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Die 2iusfat]rt

2Ke ie|te KAfte mar ^inabgefLo^n,

Unb einfallt fd^mamnt bas Sd^fff auf ^o^em TXUat,

(£5 ölänjlen ZTteer uit6 ^immel l^ell unö l^et^r,

Unb ^tem Unqs am Zllaft ftanö 2U>Mnfom

gttir ^eme, portD&ctS; iporb fein Sikf gejogen,

IDie, öetttenö; Aber i^m Me IXKmpel floaeU;

Unb bei ftd} felber fprac^ er frohgemut:

JPo^lauf, mein Säfiff, bu fd^rft mit frifi^en IPinben^

Z)er^etfenb lääftli Qimmel Mr unb ^lut^

3alb follft 6u 5cüben 6einen ^afen finben.

Salb fc^au idi bUti, bu n>unberrei(^e ^etne.

Du trat^; ein (Traum, ins Ceben mir ^inein^

<£s ftral?Iten 5eine Sdjä^e mir u)ie Sterne,

Unb balb Mfi bu mir na^ unb finb fie meinl

^ur XDa^r^eit n>irb mein früE^er ünabenfraum,

Die Sterne fteigen aus bem £^itnmelsraum,

34r n^erbe ftiU unb werbe ilMlidi fein*
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Der Sdjiprudj

TXodf ber tlac^t etblafte Cicf^ter ftarben,

Stieg Hobinfon empot aus 5er Kajüte

Unb fa^ ins retdje IDedjfelfpiel 6cr färben,

Das öftti(^, fontiDcrfünbi^enö, entglö^te.

Salb aus bes ZMeetes unb bes Rimmels &nt
Crat ftral^lcub öic (Erl^abne fclbft l^erpor,

Xlun )d}xa\'s, als ob fie ruE^e auf ber ^lut,

Sie fc^mebte frei unb ^errlic^ je^t empor«

(Ein neues Sd^aufpiel bot im 2Tleer ftd? bar:

Die blanfen Ceibcr in ber Sonne bli^enb,

Perfolgenb; flie^enb, tau^enb^ mafferfpri^nb,

Ums Sd^tff f}er fpicitc öcr Delpi^tne Sd^ar.

Dann fam mit aus^efpannten ftarren ^loffen

€in ^(u$ t>on ^ifc^en aus ber See ^efc^offen;

Sie l^oben aber faum fid] aus bem ZHeer,

So ftte^ ein grofer Pogel ^inter^er.

Der Beute noäf ins XDaffer nac^5ujagen

Unb raufc^enb in bie Cüfte {te $u trafen.

Unb 5U bes Sd^iffs bewährtem Kapitän —
(£r ^tte Zneer unb Cdnber ptel gefe^n,
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VLni statt rnorb i^m ber 3axt, öet üoUe, fc^on —
tCtat fragend je^t ötr junge Hobtnfon.

<£r fprac^: ^^^^ Pogel nic^t befannt

(3(^ f«nn i^tt nic^t); bei; ifitt iut ^(^e fteigt,

Sie buntfen ^Ifigel fo genKtltig fpaimf

Unb uns noc^ je^t i>te gelbe Ke^Ie jetgt?

£5 sab iux 2tntn>ort wiüx^ ber (ßefragte;

fyxt, als ^regattettpogel fenn tc^ biefen,

Vet eben fo gefd^tcft bcn ^ifd? erjagte,

Dort jene beibtn, bie fo ftetig fc^iefen,

Zlur faunt bie S^wingen tegenb uns umtreifcn^

StunupSfiel {inb es^ illbatros ge^eigen»

Dann $09, ein puntt, taim baf et's fe^en fonntC;

(Ein Schiff empor am fernen ^ortsonte.

2I(Imä^I{(^ aber ()ob ftc^'s aus ben IDogen

Unb nä^er tam's unb na^ ^eran^^ogen*

Da fragte u>iebrum Jüobinfon ben Gilten,

XDie man bie Segel ftellt 5um £Dinbes(;auc^,

Um felbev gegen i^n ben Kuts $u galten,

IDie ber ©eräte Hamen unb (ßebrauc^,

Unb fprad): ^Is Seemamisfo^n jvoat fu^l ic^ mic^,

Doc^ tpenig bin ic^ auf bet See ju Qaus;

Zrtein üater war noc^ faum fo alt als tc^

Unb tannte {i(^ in allen U7eeren aus*

(Es nitfte jener ernft unb fpra^ gemii^tig;

Cin Seemann, nHe es €uer Vaitt wat,
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Watb feiten einem ^ten Sd^iffe p^idfix^;

3c^ toat fein Steuetmann fo mond^es ^atft.

Vodi auif als Kaufmann wav er l}odiq^iaifi\

Ztlan fennet (Suren XXamm votii auf ^tbm,
Vtnb ^(eic^mie er*s sunt Kaufherrn nod^ Qtbtaditf

So, öent ic^, fönnt auc^ Seemann toecöen.

VoU ^euers fiel t^m HoMnfon ins Wottx

Das ^at nid^l ITot, 6ag idj Don uorn beginne.

Was et d^fc^ttff^f ^i^vii ntiv jum (ßeniinne,

llnb iDO et auf^et^ört, ba fa^r tc^ fottl

3a, tfat ein gütg^cr ^immel mir f^ieniebcn

Hut IfCLÜD öie (ßoben, ^anj fein (ßlücf befi^ieöen,

Dann lagt mic^ seilen, mas auc^ i<^ oetma^»

IDenn ©öfter je öem Otogen ^ilfrcid? iparen,

So muf au^ läf pon i^nen ^ulb erfaßten,

Denn fc^affen miU xdf noä) in weifen Qaaten

Unb wittm bis an meinen legten Ca^l —

Hun fam Me Ztad^i mb bot xfym ^o^e Sc^au,

Da neue Steine fidj am ^immel seilten

Unb tief un6 tiefet {tc^ im buntien Blau

Die Stetne feines Qeimat^immels neigten.

Der IDa^en tauchte langfam in 6te IDogcn,

Unb et; 6et einjig feft am Qimmel tu^t;

€t fonf ^inab mb ttanf Me fals^e ^(ut;

Dod} aus bem lUeer am anbern ^tmmelsbogen

Kam ^eU bes Säbens Kteu$ empotsejosen*
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3nöcs 6er Gimmel von ©eftirnen glül^te,

Cr^Iomm 5as ZITeer in ]pun6ei:famem &lani,

SaI6 fc^im's^ als oVs von taufenb ^unfen fi^rfi^te,

(£s brannte balö in metfent Gc^te 9an3.

Unö öunfelpräd^ti^ wie burd} ^euerflammen

^tn509 öer Se^Ie« raufc^enb feine ISalin,

3Tn Strubel fdjiof ftd^'s f^tnter i^m ^ufammen;

£in Cid^tftceif toeit im näc^t^en (Djeam

Dann aber flieg ein anbrer Cag empor,

2(n bem bie Sonne t^ren (8lan5 perlor

Unb f\di öes ^mmels ^eiter^eOes Slau

(Einl^üIIte rings in öüfterbunfles 0rau.

Unb liol}l unb bumpf begann bie See ^tolleti,

Von fernher tarn ein ZDitifeln nnb ein Saufen,

(Es wudis, es marb 5um lauten Sturmesbraufen,

Z)er Donner rollte, unb bie IPoften [c^tDoUen,

Unb untetm Sturme, 6et 6ur<^ Caumerf pfiff,

Unb unterm ZlnpraK ber empörten IDelicn

3n feinen ©efen sitterte bas Schiff,

2Us foOt es jeften Tlui^nUid jerfc^eOem

Der Kapitän inbes mit Hu^e ftanb,

Das Sprad^ro^r, meiteeUetenb, in ber tfonb.

3ns Caumerf flomm beJ^enbe ber ZTIatrofe

Unb mül^te ft(^, Me tiefjeneigten ZHaftett,

Pom 23It|e unbeirrt unö Sturmgctofe,

Der Segel Überfülle ju entlaften.

Digitized by Google



Tbn Steuer aber fUinb 6er Steuermann

So feft tiitb ftc^er auf öen naffen planfon,

2IIs fönten Winb uub IPcUen xl}n md)i an,

Unö blicfte auf feer Uabü ängftlid? Sd]tpanfen

Unb lief $ur n>t(&en See bas Ztu^e fc^meifen

Unö ^ieg ins Sab 5ie {lacfen Qdnöe greifen.

Jiodf mächtiger ettfob bn Sturm bie Stimme,

(Er rig mit a>il6er ^^auft an Kai?' unö Stenge,

^erfe^te Cau» unö Se^elo^erf im ©rimme
Unb mdljte XPelleit, breit wie Ser^esf^dnge^

2Iufs Sd^iff J?er5U^ bas eine je^t begrub,

Die näc^fte IDelle t^od^ jum Qimmel ^ub«

2ätl »e^felten mit fci^marsen ^infterntffen,

Die ZTTeer unb ^immel fdjauerpoU üer^üUten,

^a^lblaue Bli^e, fo bie Zlac^t jerriffen

Unö fie mit fc^auerooOem Ci^t etffiOten.

Unb xaidf burd^fc^of bas S<^iff ben U)afferfc^£DaU,

0b faum aud) ein ^njes Se^el trug,

7ÜS pIö^Kc^: Canbl unb: VIi)>pen fiberaQ!

Der J?uf pom UTaft ans ®^r ber Sd)iffer fd?Iu$.

Da fttef aixdi berftenb f<^on bev Kiel aufs ^iff,

^erfplittert fiel ber Qauptmaft Aber Sorb,

©eipaltig brang bas JDaffer in bas Sdjiff

Unb fc^Iug aufs Ded pon oben fort unb fort*

^infanf jugleic^ bes Schiffes ^err, ber junge,

Dem ftArjenb eine 2la^ geftreift bas ^aupt —
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(Er lebte nic^t, imf {ie mit poUem Si^tpunge —
Unb au^eitUicb 6er Sinne i^n hetmbt

Vod} for^Iic^ fprang, mit fpätem IDarnun^fc^rei,

Set Kapitän 6em (Cofrbeöro^ten bei.

Die anbent^ bem Perberben ju entrinnen,

l?erbrad?ten fc^meren ZTlü^ns 5as Boot t)om Sd^iffe

Itnb äfften, fo burc^ Branbung, Sturm unb Siffe

Die na^e Kfifte mbemb 5U gewinnen«

Zlun 5u ben betben trat ber Steuermann^

<Briff ru^i9 an bie ZiXfi^e unb begann:

Derloren ift bas S^ff, KaptÄn, 's ift geit,

Dort bruben Ite^t bas £anb, mit ftnb becetil

Hoc^ ba er's fagte, neigte ftcf^ auc^ fc^tper

Unb fanf ber Humpf mit feinem ^intertetle,

Xlnb ungeftüm ermahnte fie sur <EUe

Der IRannfd^aft lauter Huf Pom Boote ^er.

Da voks, 5um 3a ben Kopf, ben grauen, neigenb,

Der KapitAn ju Soben trfibe, fc^tpeigenb.

^ier lag, auf ^aiter pianfe, of^nc Hegung

Der junge Hobinfon als «>ic im Cob,

Sie ^oben i^n unb tragen i^n ins Boot,

Unb i^n ermedte jählings bie Ben)egung.

Sie fkiefen ab, fie (dmpften mit ben XDogen.

Da rollte eine ^od? ba^er aufs Hiff,

Sie fagte, trug ben IDoUen iu bas Schiff,

Dann in bie Ciefe marb's pon- i^r gesogen.
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Voü Sd}nter5 unb Sd^iccfen fa^ es Sobmfon

Un6 rief; Znein 5#ffl mein Schiff l mit Uaffem mmb,
Da imxrf fic^ auif aufs Boot Me IDeHe fc^on,

Sic traf's, fic rig es ipütcnö in ben (5runö.

Utiö alle; Me es in bars, perfanten.

3l?n aber ^ob unk tru^ fie na<^ 6em Sixanb,

(£t ftrebte portpärts, er ^etpann 6as £anb;

Qiet fc^iponben 6em (Erfc^dpften Me ißeöanfen.
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Die 3nfcl

Sioi) flanö 5ec neue Ca^ fc^on flberm Zlteer,

2tl5 pon 6ev (D^nmac^t Hobittfon zmadfU,

(£t blicfte fragettb un6 erftaunt umt^er,

Jtls ob er nod) jid? beftnncn traute.

Sann fprans er auf* Per i^m in langen XDogen

SKeg nod} nnb fanf öie aufgeregte ^lut,

Das tDetter aber ^atte ftd) perjogen^

Unö t^n umfba^Ite reinfte Sonnenglut

Da rief er laut mit freuMger ©oberöc:

^d} bin gerettet I Hein, es ift fein Crauml
^d) fte^e fieser auf ber feften (Eröe,

triuf öie £uft im fonneiparmen Haum,

f«^ öen ^immel feine IDölbung fpannenl

Unb feines Dantes ^reu6etr&nen rannen.

Dann fc^ritt er fu<^en6 öurc^ 6as Stranigelän6e,

Durd) Bufd] unb Reifen Hang fein lauter Xuf,

(Db er &ec Sdjiffsgefä^rten einen fänie,

Dem gleich i^m felbft Me IDoge ilettung fc^uf.

Dod^ nur fein (£d]0 ^aUte pon b^n Klippen,

Unö pom ^ebüfc^e nur mit fc^riUem Sekret



(Er^ob jtd), auf^efd^cuc^t, ein papaget,

Unö feine ^luiipoct fam von inenfd^enlippen.

Da rief er f(^met}Ii<^: 2tc^, fo mdte aQett^

Die mit mir luarcn, 6ie mit mir ^cftianöet,

3n Sturm unö Zlac^t öas öunfle Cos 9efaUen^

Unb einsig td^ su leben t^iec gelanget?

3J?n fd?aii5crtc, uu5 C5 befiel il^n fü^l

Der (böe, der Perlaffenl?ett (Öefül?!,

Cr fa^ um^ev^ aus foi(^n (Dttes Sc^recfen

inenfdjeii eine Strafe eiüöecfeu.

Uitimrtlt<^ aber, id{I6 mar bas <ßeldn^,

Pen fcls^ci l7öl?cn fteilcr Poppelflud^t

<ßefd}loffen bis ans XTleer ^ur fleinen BndfU

CanöeinmArts trafen ftc^ bie ^elfentD&nbe,

Unö bort, begrünt mit ©ras, bodi unbclaubt,

(£r^ob ein Ber^ fein ^oc^aufra^enb Qaupt.

Den mätßt Sobinfon sum ^itl abbalö

Unö ftanb, uaif fur5em IPcoi^ t>or einem iDaiö^

Der breit 6en jug 6es Serres überbecfte

Unö ^Iber f^ö^e ber^empor ftd^ ftrecfte»

(Er bvad} mit Kraft in ÖIattu)erf unö (ßeäft,

Voäf fanö er TXlüt^ unö Z{ot; mo^tn er trat;

Qier gelten Domen t^n am Kleföe feft^

Dort fperrten 5i?Hnggett>äd}fe feinen pfab,

Die^ Seilen ^ieic^, pom 2(ft jur <£röe ^in^en,

^er nrieöer, nenbemurselt, auftodrts fingen«

Dod] enölic^ wat er ^anj l^inöurd^^eörun^en
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Unb IfaiUf ntdjt vom Dicü^t me^r ^e^^mmt

Unb 5tpi|d)cn Reifen nic^t mef)r ctn^cfknimt,

X)cs Sec^s be^aften (ßipfel bal6 errungen*

Pom Serge blicfte Kobinfon ^inaus.

Da waxb er blei^, fein 2XUm fe^te aus —
Denn eine 3nfel n>ar es^ wo er ftanö^

Die IDaffer nur unb IDaffcr rin^s umfing,

Sowzxt Pom Berg fein inrenb 2luge gin^.

fernab nur ^ob fi^ eine fc^male Küfte^

Kaum fid]tbar, aus feer meiten tDaffcrtpüfte,

Unb fonft tpar alles Qimmel nur unö ZReer.

Un6 um i^n felber war nic^t tDeg, nic^t ^lur,

Xl\i}t F^aus, n\d}t £}ol mifi ZHerifd? nodf IHenf^enfpur,

(ßeftrüpp un5 (Sras unö Bufc^ nur rin^um^er«

Da ^dfwanb fein ZRut unb alle Kraft öer ^ü^et,

t)er5n>eifelt in 6ie Kniec btad} er nteber

Unö rief unö fd^Iug pors Jtn^efid^t bk f}anb:

iD iDe^e ntirl 2Ius Untergang nn6 fZob,

2tus einfam'öbcr lüilbnis liuc.^i unb Hot,

ißmttct iPcil^nt xdi midi urbar £anh,

XTlenf^en, öie erbarmend mic^ umfaffen,

Unb fclj, 0 3<*"iT"^J^' l^ilflos unb perlaffen

2tuf einen jels im ZReere mid) gebannt*

Vodi je|t geiiKmn ein neues in i^m Kraft,

3Tit crften Übcrfc^nierse nidjt gefül/U:
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3e|t ffäti er ^em bm ^lä^nben Dürft ^elä^It

VLnb Speife ^em kern fd)Iaffen Ceib gefd?afft.

€in ^oc^lanö aber tpar'5 mit grünen 2lueii,

2tttf iDelc^es HoHnfon vom Berge Uidte,

Da war, fo toeit er aud? bas ituge fd^icfte,

Kein Saum, fein Straud?, 6er ^rüd^te trug, $u fc^

Unb mitbtt meinte er eittfe^ensooU

Unö recfte f?immelan gerungnc ^dnöe:

So ift's öenn ipa^jr, öaf ^ier ic^ fterben foU?

(D, bam madi xa^äitt, rafc^er nur ein €n6el

Kaum^ 5ag nüt Xloi 6em Co6 xdj nur enteil,

(Erblid im Co5 nur ic^ mein einsig ^eil!

XOem watb ein gleic^oerstpeifelt Cos {uteil?

3e6od} fo tief er fic^ im Sc^merj perlor,

Hm (Enbe trieb 6er junger i^n empor.

(Er fct)rttt bergab uu5 u)ar 5um lOalö gefommcn,

Durd} 6en er auftpärts feinen IDeg genommen,

7ÜS im ®eflrfiu4 es rafd^elte unö taufc^te.

(£r fu^r erf(^recft jurürf, er fianö, er laufc^te

Unb raffte rafc^ vom Bo&en einen Slft*

Doc^ ab er fa^, 6af niemanb i^n bebro^',

QeU feiner Bdngnis lachen muft er faft^

Venn eine Ciöed^s nnir^ öie por i^m f[o^.

Dann weiter, angftooU, lief fein Blicf uml?er

Unb lief nid^t Baum, nid^t Büfdje unöurdjfuc^t,

(Db fie (ein }i6mlein böten, {eine ^tüd^t

Voii was ba wuc^s, es u?ar von ^rüd^ten leer,
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<Es trug nur ungcniefbar^f^erben Samen,

<Er lief 6en IDaI6 juräct, et (am ans 2Xlm,

IXnb £eib uuö Seele ipollteu i^m erlat^men.

Da I)ob aus cimi- (Sruppe fcf)Ianfer Bäume,

IDie eim a^re über Örafcsl^alme

Un6 Yittdsum aOer <5ipfel ^od^fte Säume
Vot feinem 8ItcF f\if eine Kofospalme.

(Bkidiwiz ein leidstes, n)in6$efrümmtes ^o^t

Stte^, {tc^ 5ur Seite fanft ^infiberbie^enö^

2tuf feinem ^aupt bie Blätterfrone ipie^enö,

Der ebenmafig fdjlante Schaft emfor.

Unb unter feiner Krone, fd^mer unb retc^,

Crug Blüte rin^s 6er Baum mb ßxudit jugleic^*

Tim Bo6en lag 6er Kotosnüffe eine,

Sc^on fiberreif, 5ie Schale braun un& ftarf,

Doc^ ^art unb un^entegbar u?ar i^r ZTTarf,

Unb ffife Xnilc^ jum Crunl enthielt fte leine.

Da flomm er rafc^ 6er Palme Stamm empor,

(Es maxb i^m leicht, öenn rin^s am ^o^en Schaft

fCrat ab^eftortmer Bldtter Seft ^eroor

Unb bot bem ^uf bes Klettrers Qaft un6 Qaft.

(£r pßücfte, baf er neu nic^t öarben müffe,

jrud^t 9on perfc^ieöner Seife, ttu^er IDa^l,

Unb fanö poD Saft 6ie unreifgelben Jlüffe,

Die reifern bargen XfLüdi mb Uem jumaL

Tlodi aber gab er Mefer Sorge Kaum,

Wo er ]ur Zlac^t ein fc^fl^enb (Dbbadf finöe.

2
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Da ftic^ er, notgcbrän^t, auf einen Baum,

Sein (Dbbadi mat bas öic^te laubi^winb^,

Sein Ca^er toar 6ef Saumes teett tkä%
Unö fc^nell in Schlummer fant er, tief un6 fe{t.
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Die ^ötile

^rfl^ ipectte i^n bk Sonne aus 6em Schlaf,

I)ie mit frent erften Strahl fein 2(ttge traf.

<Er fiies pom Saum uit6 trat jnm Stranö ^erpor

Unb tjob Me BItcfc unb begann 5U trtetncn

Unb rief: 2)te Sonne fteigt mit prad)t empor,

Doc^ fc^int fie nur^ um metner Zlot ju f(feinen I

Bort liegen meine Sd^d^e tief im UTeere,

(Ein Scf^iff mit poüer, rcidjer ^radjt ipar mein,

Stuf dbem Cilanö ^Iftos mb oOein

Die leeren Qän5e ftred ic^ in bas Ceere!

So fianö er, mutperlaffen, {raftl>erattbt,

Sb, mtte feiner felbfl, fein Sc^mei^ fic^ btac^.

^rei aus 6cr Crübfal ^ob er ^er5 unb ^aupt

Unb blicfte auf öie fonn'je See unb iptadf:

Cbt feltfam S^icffal iparö mit auferlegt;

XDo^Ian^ xdf füt/I mid; [tarf, ic^ n>iU es tragen 1

Sie Sonne fteigt, ba§ ZHeer ru^t unbetpegi,

Vodf einmal raufc^t's, pom Suberfc^Iag erregt,

Vodf einmal onrb fie meiner jSettung tagen I
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<Ct fo^ um^, mit ru^gfic^em Stitneti^

Was fürber not fet, mutig ju beginnen,

llnb wax, 6er nad/ befd^iDin^tcr üögcl iüeife

Sie Xlac^t auf einem 2lfte jusefoac^t —
Die Palme gab juoor t^m Cranf unö Speife —
gunäd^ft auf beffre lluler!unft bebadit

Unö tDie ^ Blid un6 Sinne fuc^enb fteafften.

Da blieb im (ßruiiö 6er Bud)t fein ituge I^aften,

XDo falber ^öl^ mit fc^roffen, [teilen ^dn^en

(Ein Keines Z>orlan6 aus öem Berge trat;

Da^tn 6urd] IDalbesbidiiit, ^yclfeiicugeu

£r}n>ang er ft<^ 6en unbetretnen Pfab.

Unb liefberu^igt fat? fein offner Blirf,

Daf nirgends er 6ie beffre ^ufludjt fänbe,

(Befiedert n>ar 6er plaif butdi ^etfenn^nbe,

Derftecft in Walb unb Bufd^tpcrf/ iutI5 iin6 6icf.

Senn (Eines nod^ erfüllte ii^n mit Traufen,

^n>ar unbehelligt fan6 et ftc^ am Stran6e,

Vod} möd^ten, forgte er^ im innem £an5e

Tiod) tpüöe Ciere, tPtI6e ZtXenfc^en Raufen»

Da tiang 6em IPeiIen6en vom ^els empor

(Ein EDaft'etriefeln ans eiit^ücftc (Dbr,

(Er büdte ftc^ un6 tranf in öurftgem ^ug,

Sie ^o^Ie Qan6 noar Becker i^m un6 Krug,

Dann, als er auffa^, ^ing fein BHcf gebannt:

Por iE^nt; pon Buf<^ un6 Dornen faft per^än^t,

3ns ^elsgefiein 6er fteilen Bergesman6
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lag bunfel eine ^öl^fe ein^cfprengt.

Er öran^ I^inein un6 taftete umf^er,

[)enti 5ttt;(^ öen ntebem Gans fiel toettig QeOe;

?ie ipar pon jeglichem ©ctiere leer,

Die XPdnöe troden unö geraum bie ^elte.

Des <Db6a(^5 fvo^, öas i^m allöa f^erettet,

5ns ;frele ftat er aus 6em ^of/Igelaf

;

Da la^ por i^m öie a?€ite See gebreitet,

ilnö neu Don Ctänen »arfr fein 2tu9e naf

»

D n)e^ mir! rief er aus, »ar 6as mein ^offen,

STcin Crdumen Mes? ©n Blenöiperf, Schaum uub Schein?

Der Seic^tum eines DOeltteils ftanb mir offen,

Jür eine ^öl^Ie muß tc^ öanfbar fein!

VLdf, nnb ®emad} unö Kammern, ein unö aus,

^at in ber Qeimat meines Paters Qausl

Elun aber tief un6 lang auf Straub unb ^uten

Bereits öes Berges öunfte Schatten ruhten,

Sing rafc^ $ur Palme er ^inab unö a%
Crug eilenös bann jur Qo^Ie Caub unb ®raS/

gog einen Stein als Cüre jtd; ^erju

Unb fanf auf feiner Streu in S^Iaf unb Su^*

Die Sonne fam, unb Hobinfon erma<^te.

£r trat I^erpor unö fa^ hinaus aufs ZlTeer,

Doc^ a>as er fu^ im Qerjen Hoffnung machte,

£s fctfUKimm fein Segel, i^n 5U retten, ^er.

Da ifob er einen Schiefer pon ber €röe
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Uttö fc^rieb batanf — fein <ßriffel iMr ein Stein —
Baf er in! &anq^ btt geit nic^t im tDcröe,

Die jipei perfiodnen 3nfelta9e ein.

Unö fo befc{}Iog er jeöes Ca^et Spelten

Der Cafel als Ualenöer einjufc^neiöen.

Sann fann er, feinen ^nq^anq, t>erfc^Iiegen,

2tuc^ Mefes legten Sc^u^es ju geniefen^

Unö feufste laut empor an^ tieffter Seele

Unö fprad] bei fxdf: 2Id) ©ott, mas fang ic^ an?

U)ie leid)t mit einem ^aune n>är's ^etan,

IDo aber ne^m Pfoften ^er unö Pfähle?

XDo^I fteJ^n im IDalö öie ^öljer l?ocf? unö bxd^t,

Dodi tarn idf Säume fällen unö behauen,

^u Sohlen f^neiöeU; in öie (Eröe bauen,

Da jebes fleinfte IDertseug mir ^ebridjt?

Doc^ öann ern^oft er ftiU in feinem Sinne,

UKe er ein IDerfseug felber ftc^ geminne^

Unö gtn$ unö fuc^te in 5es U)alöes Steinen,

(Db ni(^t, seei^net öur^ Ceftalt unö UXaffe,

^um fc^arfeU; wndfi^m Seile einer paffe.

(Er prüfte unö pertparf unö u^d^Ite einen,

(Beformt fc^on von Ztatur als nHe ein Veil.

Zlo4f aber fehlte je^t ein Stiel öem Seil.

So faf er, einen Stein als ZRcifcI ^altenö,

mit einem Steine rechts als Sd^lä^el fc^aüenö,

Daf er jundc^ft ein (b^r ins Steinbeil fc^Ia^e«

Doc^ ^ab er balö perloren ^eit unö pia^e,
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Denn aus öem Stein, nadi manchem Siflaq, un6 Stög,

Spvait^ tarnn audf nux ein Heiner Splitter los.

^ut PalmC; finnenb, g,tng et nun mb af
Unb fanö im an^efd^memmten Can^ unb (Bras,

XKe teglift'Ucten £n6en abitbtodfm,

ZRtt ftarten, fc^arfen Sinöem einen Knoc^n«

Tlls Bohrer öen 5U nü^en fiel i^m ein.

Unö wittliii, öre^enb auf öen Stein sepreft —
3^« ^rft Me onire fyinb am Beben feft —
Drang allcstmad} öte Solare in öcn Stein,

(Einfräfenb treisrunb eine fdimale 2ltnne,

VLnb runb ein Kern blieb fielen mitteninne.

So fu^r er eifrig fort 5U bre^n unb bohren,

Des Zritttagma^Ies bad^t er i^eute nic^t,

Die Sonne fant; es fKeg ber Sterne tidit,

VLnb gans noif wat er in fein IDerf perloren.

Unb fo ben neuen lag mit neuer Kraft,

Do» (bkt sn bo^nn, ran« et nnetfd^lafft.

Vod} crft nac^ jieben langen Cag unb ITädften

Durc^boI?rt mat unb befcftiat Q)t}r unb Sdjaft,

Unb jubelnb fc^n^an^ bas Beii er in ber Sec^ten.
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Der Bogen

Xlaif einem '^ao, voü l}atUv TJlül} uuö £aft,

Dom Scfjlaf gelöft öie arbcilmüben (Slieöer,

^ett HoUnf^n in feiner tfi^U Saft

Da gitt^ ein IDetter übers (Eilanb nieier,

Die Bli^e f[amniten, un5 &er Donner rollte^

Der Se^en sof ^ab, ber StarmnHnb fonfle^

Die 3"f^' bebte, un6 bas ZTTeer erbraufle,

2IIs ob's 6ie XDanfen^e perfc^Iingen woüit*

Dapon ttwadfi, ixoif Sturm nnb Sesengtaus

£r fio^ 5um fernften jSanb 6er ^öl}en^ä(^e,

Pon öort 5um Reifen rannte er jurflcte,

3n ^urcl]t, 5ucrft, 6er ^elf^n fair in Stüde,

3n ^urd)t, 6af 6iefe in 6ie S^iefe breche*

9o(^ U)ie6er^oIten jtc^ 6te Stdfe ni^t,

Der Sturm rcrftummte mit 6en Donnerfc^Idjen,

jm ITTeer erlofc^ entfernter Bü^e £ic^t,

Unö fc^toäc^er rann mb ^örte auf 6er Hegen»

€r aber, aufgeregt im tiefften tDefen^

Sanf; neu in Sorten, cDeinen6 auf 6ie i£r6e
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Unö rief: XDos ^ttft mir'S; ^eut t>om tCofr ^enefeit,

ICenn morgen id} pieUeicf)t fetn (Dpfer irer6c?

Unö finb CS Zltenjdjcn nic^i, öie mid^ peröerben,

Unö bin tc^ tDÜbeit tCtmit ntc^t erlefett^

So nui|5 id] nodj sule^t öcs ßimgers fterbeu!

XDie bal6, o bal6, öic mxd} feitE^ec gefpeift,

IDtrfr mir 6ie Palme {eine ^luc^t mel^r fpenöen^

Von &oU viüa\\zn, von öer IDelt permaift,

2(uf öiefev eUnö tpei;5 ic^ enöenl

So rief er laut mb fa| am So5en trauemö.

Unö aus öer (Er6e unö oom ZTleere bal6

Umu>e^te i^n bic Had^tiuft rau^ nnb tali,

Sie regennaffen <Btie6er i^m burc^fc^auemb«

Sa gm^ er in bte ^öl^Ie, legte ftd?

Unö ipad^te lange nodf in feinem ©ram,

Sis enMic^ bodf ber Schlaf i^n überfc^Ii(^

Unö leife allen Kummer oon i^m nal^m.

2l(s er ^erportrat, tpar es geller Cag*

(Er fa^^ Pom Schmers ber Xladit bas Unit ferner,

U)te oft unö oft am langen Cag er pf[ag,

Docf? ol?ne Hoffnung ganj ^inaus aufs UTeer«

Bort aber, jenfeits, frri pon Klipp unb Siff,

Utit poIIgefc^u)eIIten Segeln fu^r ein Schiff.

Der 2tnblicf traf i^n, öaf er reglos ftanö,

Um Schiff nur fein brennenb 2(u9 gebannt.

Dann, eilenbs, lief er auf bes Berges iBtpfel,
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jfei las offne See vot feinem BBd,
5rei flanfc er fetter Aber ^efe unö IDtpfel

Unb fdfautc I?eig hinüber nadf 6er Sriftg.

£r ffob Me leeren 2(nne mhtfenb auf —
Doc^ tfitlt bas Sd?tff ntc^t an in feinem £auf,

(Er tat mit lauter Stimme Schrei auf S<^rei —
Z)o<4 loeiter ful^r 6as Sd^iff unö fn^t DorM,
€r folgte mit 6en Blicfen feiner Spur —
Voä) Uein unb Ueiner iparb bos Segel nur.

Va fd^rte er auf in l^ödjfter Seeienpein:

© ©Ott, mein 6ott, bu fannft (orm^ersig fein!

Dann rief er fcf^Iucf^senb: IDei/, ba fä!?rft öu l)in

Unö me^rft nur, Äettung taufc^nb, meine Xlot,

Unb mac^ft nur, bem idf halb t^erfaQen Hn,
ItTtr bittrer meinen bittren ^ungertobl

Unb nd^rte fo aufs neu ben tiefen ißram,

<BIei<^ arm an Hoffnung unb an SeI6fh>erlrauen,

2tf5 mdd^ttg 6er (ßeöanfe auf i^n fam,

(Ein Soot 5u feiner Hettung }u erbauen*

(fe wanbte fic^ unb lief sam Kfiftenfteeifen,

Der n>eit im tDeften ftcf^ im JlTeere wies,

Vod}, wie il^m festen, im Sool erreichen lieg.

Die Bilde übtts 3nfeI^oc^(anb fc^weifen.

^ier abev bot ftcl( i^m ein ZnbM bar.

Der machte, ob er's faum nod} I^eif ermeffen,

Unb mos noc^ faum fein Schmers unb ^gnis wax,
So ^ungertob ob Soolbau i^n pergeffen:
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Unmett auf gtfiner ZLu, 5u greifen faft^

QteU eine Cvuppe Riegen dfen6 KafI*

Da na{?m er ^urlig aus 5em (ßurt fein Seil,

XDorin es ftets, iDenn ei; ins jreie gin^^

fei 3Utti H)erf5eug, fei 5ur ZDaffe, ^ing —
Sein (Bürtel mar ein ppanjenranfenfeil —
Uni f(^lic^/ geöedt Pom Suf<^n>erf, leis ^inju

Unb Ifob, bas Seil su metfen, fd^on 6{e S^u%
Das €eitlier aber fal? iljn, uuö im Hu
Wat %Uiöi öte ganje Sc^or Mpongebtauft

X)o(^ ^atte HoUnfon abbalö eriDogen^

IDie er, anstatt bts Beiles, eine IDaffe,

Sie tpetter tt&% mb fti^cer, fic^ p^fc^affe,

Xtnb IfUb vom Suf^e einen Stocf }um Bogen,

©n 3tt)eiter, $ugefpi^t, waxb if?m sum Pfeil,

X)ie Se^ne gab fein (Bflctebantenfeil,

Xlnb eben, ab öen Bogen et gefpannt^

(Erfdjienen, ipie 6er €r5c faft entftiegen,

Un6 nagten i^m, öev angeipuriett ftanö.

Die Köpfe äfen^ tief gefenft, Me ^k(^en.

(Er fniete leife ^interm Bufc^e nieöet;

Unb in £rmartung bebten t^m Me (ßlieöer,

Unö $tpeifeln5 fc^Iug bas Qerj i^m. in b^t Bruft

So aber bac^t er: ein ZDilö su jagen,

Des Sogens ungeübt, n>ie öurft xdti's u>agen,

Der iäi ja nur ju fnobenl^after Cuft

Den Pfeil perfc^of in frühen Kinbestagen!
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Das aOes übtt^am et nodi betlommen,

Vodi nal^e mat Me ^kqtn'ldiat gefomnteti,

Itnö eins bzt Ciere bot i^m ftc^ces ^ieL

Da ^06 be^ei^t öen Bogen et empor,

^og Pfeil mb Seltne sielenb an ftos Oilfv,

^infc^ipirrtc öas (ßejc^og — 6ie ^U^z fiel.
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Sie Siege fiel nnb becfte tot öen (Brunft.

^n}tt lief Sobtnfon je^t unft fro^Iocfie^

Vodi plö^Itcf? ftarb il^m je6er Con im JTlunö,

Unö öer fo eilig n>air, fein Auftritt ftocfie.

(Er ftviff ftc^ an öie Stirn oeQagunssooO

Un6 rief: © (Tor, o Cor, öer id? gemefen!

^ier liegt bas tDiIöpret, 5as ic^ mir erlefen^

ihdf idt perjmeifle, mie idf's brausen foU.

Kaum übermunöen, örängt mtcf? neue Hot,

3a, fei auiJ? $Uxidi öie ^üUe mir bef^ert,

^ab fein ^euer, tfah tAdfi Copt ni^^ 4^^/
2tc^; unauf^altfam na^et mir 5er Coöl

Vod} alfobalö gebot er feinen Klagen

Unö fud^te ^ol$ im Walb von trocfnem Splint

Unb rieb; anftott mie StaE^l auf Stein ]u ((plagen.

Die bei5en Stüde fräftig unö gefd^annö.

(Ermattet aber fanf ii^m ^an6 un5 Tixnu

<£t füllte an bos Q0I5, 5a mat es warm,

lln5 neuermuttgt regte er 5te ^än5e,

QeU pon öer Stime perlte i^m öer Sd^voti^,
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VLnb voätmtt math bas es nmtbt ^e{| —
3eöo4 6a wat's mit feiner liraft }u (£n6e.

tlitn fiel bm 5iiiiten&ett ein antees ein:

(Er brac^ fein iüilöpret auf, ob mü^fam ivoax —
(Es öiente \taü 6es ZReffecs i^m ein Stein —
VLnb madfU es bnxäf IQopfen müxb mb %at,

Unb 6af es ntc^t öer IDürse ^an^ entbehre,

Bettäufte et's mit XDaffer aus 6em ZReere.

Vodf mit er a% ftePs neu i^m auf Me Seele,

Daf nur ein S^fall feinen Pfeil gelenft,

Ziidrt eigne Kunft bas XDilbpret i^m sefc^entt,

Va$ feinen IDaffen Me Voütnbun^ feilte.

(Et ^ielt 6en Bogen prüfend in btn QAn^en

VLnb jpxadf bei ftc^: IDie ifl er fntmm un6 Irans I

Dann, rafdjbefonnen, fc^liff er feine i£nöen

^u f(^lanfen ebenmAggen Spi|en aus

VLnb ifaitt, aus 6er ^kq,e Darm gemunden.

Die biegfam-ftarfe Se^ne fic^ erfunden,

mit gleicher Sorgfalt fc^Uff er feinen pfeii,

Z)erfc^nfirte 6ann im fei^tgefpaltnen Sc^It^e,

So^ ^u^efpi^t 5UDor nur mit 5em Beil,

Die fd^arfe lDi6er^afen<Kno<^fpi^»

Sn>t\ 5e6em mblidf, Me er auf^elefen,

Sie n^aren eines Papageis getpefen,

(Beleimt mit eines Bäumte ^orjgem Saft^

Befie6erten 6en eingekerbten S^aft.
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(Eniftanö, mit ftarfer Spi^e, i^m 6er Speer»

hierauf im Bogcnfd^tefen, tanjentoerfen

n>ür er btbadtt, fo 2trm als BUd $u fc^ärfen^

Un6 eilte, jagöfrol), in friftaUner ^rül)

Den ^er^ empor, 5oc^ nirgenös auf 6en Zluen

IDor üon bm Riegen eine Spur ju iäfaum,

Unb all fein Suchen blieb uerlorne ZHü^.

(Ermattet, DoUer Sorge, fanf er nieöer,

Unö fanftet Schlaf beftei i^m ^aupt mb <Btteber«

Dod^ balb, a^ic einft 5er (Er5e faft entfliegen,

Dem Sd^läfer nal^enö, ipecften il^n 6ie ^ic^en.

(Et ftc^ (eis aufs Knie, ergriff 6en Sogen,

Unö legte feinen pfetl auf, fd)arf unö blanf,

Unö Ijatte fd^on öic Seltne ange509en,

3ÜS i^m 6er Tixm, ber ausgefhreAe, fanf

:

(Ein ZHutlertier, rom 3""9^" ^^^^ umfpielt,

XDar jene ^i^d^/ ^rauf fein pfeil dejielt,

Sie ntecfemb i^ren Hopf jum ^idfein 6og,

IDie's je^t bin^uHef unö am (Euter fog.

Da rief unö fprang er freuöig pon 6er (£r6e;

Der's Si^Mn fü^rt 5U feiner Znutter Stuft,

Der gibt, öaf jeöem Cier 5ic Spcife iDeiöe,

(Er ^dtte 6ein formen md)t gen^uft?

Set neue Hlotgen fa^ i^n neu beim ^agen,

Doc^ iiid^t mit Pfeil un6 Sogen me^r beipe^rt.
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(Et brachte Abem Um ein Seil setragen

2(us ftailen (>flanitntanttn, ftetnbefc^tDcrt*

Die Riegen grafien frieölic^ auf 6em (>lan,

(Er geöedt Dom Sufc^metf, leis ^eran

Uttb fc^eudpte fte but<^ eilten 5te{nn>ti€f auf.

Un5 i^m entgegen braufte mit (ßelos,

Oaoon QMu^äit, öet Siggen flAc^tgev Cauf,

Cv fc^mans bas tDurffeil je^t er Re| es los —
^inflog^s mit VOndfi, vom fc^tperen Stein gebogen,

Unb f(^Iang in (lein unb immer (leinerm Sogen

Sic^ feft nm ber erlefnen ^iege Qals,

Unb ja^ jufammenbtac^ fte garten jalls.

(Es n>ar ein ZRnttertter mit feinem 3ungen.

Hafc^ lief er ^in unb loderte bte Schlingen,

Sie anzurichten UKir i^m rafi^ gelungen.

Doch nicht »om pla^ permo^t er fte 5U bringen.

So ^att er jog unb trieb tnit Huf unb Rieben,

Bis er vom Soben ftch bas 3unge fing.

Das trauHd? bei ber ZlTutter fte^n geblieben,

Unb, gleichfam es entfüi^ren5, oon i^r ging.

Sie folgte nyiUig, fonber Schlag unb ZDort,

Unö balö erreichten fie ben IDo^nungsort»

Qier melfen wollt er fle, jeboch aufs neu,

Somie er nur in i^re Ztät^e fam,

(Sehabte ftch öie 2(Ite wüb unb fcheu.

Da bucht er: Zlun, ber junger macht bi^ }ahm!
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VLnb lief am Sind Me ^tege o^ne Otos^

€r aber gitig 5um "ixoFosbaum un6 af.

^eimte^cenö fpat auf abenöüc^en XDegen,

Klang fc^on, bepor er ito<^ fein Sfans ettetc^t,

I^ev fläglid} JTIcifern tl)m entgegen.

£r f&ttecte öos Ciec un6 molf es (eic^t

ltn^ freute {t(^, 6as Qers t)oQ Hefen Banfes,

Des ^ecrlic^en, öes langentbe^rten ^mnfes.

5
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Das <&ewiitev

(Ek fc^ritt b€tian, 6af ev Dom fetten Safen

^fir fetne gießen frifi)cs glittet f<^affe.

Da fal^ unferne ec bas Huöel grafen

Uti^ fafte, bie no^ titelt erproH Me DOaffe.

€r fdjH(^ I?in5u, er fcf?of. Bo^ $it petiDunöen

Pemoc^t ec nuc bas Cter, 6as er erlas,

Sie gteseit ßo^n mb matm iffm en^dfwmbtn,

X>om S^weif gerötet ober mar 605 (Bras,

Unb Hobinfon perfolgte i^re ^ludjt

Unb ftattö am Sanfte einer engen Sc^luc^t

Surc^ i^rer Ciefe ftunfelftarrenft iSraufen

(Ergof ein wilftes IDaffer fic^ mit Braufen,

Unb jenfeits, e^ er noc^ ^inabgeftiegen,

Die Reifen aufwärts fiommen fc^on öie Riegen.

Doc^ er, nichts ^alb 5U tun un6 doD Begier,

Oos fonft öie Sd^lud?t perberge, 5U entöecfcn,

Stiee ganj ^inab« Da rauf^te aus öen Qeden

Dic^t por i^m auf bas angefc^offne Ctcr.

3m Bogen aber öeijntc fid^ öie Sc^iuc^t,

Beengt, beteo^t pcn jelfen, ^oc^ un6 (c^n>er.
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VLnh tat nnt etft am fteten offnen THUn

Die IDänöc auf ju einer fleinen Bnäfi,

3n öie 6er Sa<^^ btt bmdn Me Reifen fc^of

,

JSetntfiqt, fanften CaufeS; fic^ er^of

.

Unö J)ier erft fanf öos flüc^tge Cter erfdjlafft,

Unö tdUk^ traf es feiner Canje Kraft.

Doc^ wenig feines ^aq^bqlüds matb er fro^:

SoDiel er au^ 6er Riegen nieöeripürfe,

3^n grämte tief^ öaf er fein jleifc^ nur ro^,

Dem Cter öer XDtlönis gleic^, geniefen 6ärfe.

Schroff trat Öie eine ^elsmanö in Me tDogen,

Die an6re lief $um fladjen Stranöe aus

Unb fprang, bk Buc^t umfd^liefenö, ^alb im Sog
(Ein fc^maler Streifen^ in 6ie See hinaus«

Vox ß^ls nnb Canöftretf aber lag ein Siff,

2Xn bas 6ie Branöung u?il6erbraufen6 fd^nob,

Doc^ auc^ erftarb un6 nic^t ^erAbergriff,

So6af ftd} in ber Bud)t fein IDelld^en ^ob,

2tu5 öeren tiefem I^ellfriftallnem ©runö,

IDie B&ume^ Dielperjmeigt, KoraUen fproffen,

Unb, von ©eflalt un5 ßatbc reid] unb hnni,

XDie üögel ^ifdje 6urd? öie Üfte fc^offen.

(CrmAöet pon ber 3^9^ £Detterfc^mfl(e,

Slteg^ Kobinfon 5u haben in 6ie ^lut

Unb fc^mamm uml^er unb freute fid^ ber Kü^Ie,

<ßefc(^ü^t vom Kiffe vor ber Qaie XDut,

(ßebecft Pon Reifen vot öei Sonne (Blut.
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3n&es oertofc^ We Sonne, IDoiten flogen,

Unh lauter (rauften an bas Hiff Me IDogen.

(Cr ober lu5 ftc^ rafc^ Me ^tege auf

VLnb flomm — anftatt fres XDeges n>ie 5ui>or:

Die Sc^Iuc^t surücf, milan^ 6es Sackes Cauf —
Die I^ot^e ^zlswanb mül^fam jc^t empor,

Damit pon oben rafc^ fein Blict üemd^me,

ZDie er am fd^neUften nad^ 6er Qdt^Ie Üme.

Doc^ bis er feud^enö nun 5ie lüan6 erfttegcn,

IDar fc^on mit Sturm unö Bli^ bas IDetter ba,

<Bc aber faf? mit frol^em J^ersen na^

Die Suc^t, wo er geftranöet, por fic^ Hegen.

3m ^aU>treis, o^ne 6af er's ma^rgenommen,

tDar er jum Ausgang faft surü^gefommen.

Da fut^r ein SH^ftra^I nteber, ipcig iinb g^uli,

Der Donner fracfjte üirrenö, fc^arf unö Jjell,

SetduH geblenbet fc^Iof er 2(ug un6 0^r,

Unö aus öer Bud^t ftieg metfer Dampf empor.

Pas aber brad^t il^n 5U fic^ felbft jurücf,

2Iufjubelnd rief er faft: Da fc^Iug es eini

©Ott geb' es, unö 5as ^eucr öort wirb mein!

VLnb ftieg jur Buc^t ^inab in Ztngft unö (6iäd*

Unö por i^m balö, in flammen unö im Qualme,

tIo(^ ntc^t pon i^ren fe^en ^i^^ten leer,

Xlodi rings pon neuen Blütenfolbcn fc^iper,

2tm (ßrunö scrfd^mettert lag öie Kofospalme»

Da feufste Hobtnfon in grofem £ei6.
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Ood^ fc^ott in etnslen (Tropfen fiel bet He^en;

So ^teb er rafd? poni Stanun ein brcniienö Scheit

Unö lief öamtt 6em naljen XUai^ ent^e^en,

(Erret<4fe au^ iev Sdunte 0b6a(^ faum,

2tls fd}ou 6er Ziegen raufd?€u5 iiicöergof

Unö löfc^te 6en in flammen fte^nöen Saum
llnö tropfend felbft butdfs bid^tt £aubn>erf flof

.

Da barg er^ öoppelt um fein ^euer bange,

Sie jadel unter einem jelfen^ange«

2)er Hegen fc^n)ieg, unö mit 6em jeuerbranö,

3e^t ungefä^röef, feierte er nadf ^aus

Unö briet fein Wilbpui 5um erlcfnen Schmaus,

^m ^olj^ab Aber ^elle (Blut gefpannt

Voäf als er faum ftes Zfla^Ies ftcf^ erfreute,

(gmang feines ^erös öer Hegen i^n 5U forgen,

2)er leife erft, 6ann ftarfer fic^ erneute.

So trug er, felbft im trocfnen Saum geborgen,

Das ^euer in öer t}öi}k treue ^ut,

Sarg tief in 2(f<^e feine teure <Slut

Un6 fc^lief beruhigt bis jum ^o^en ZlTorgen*

Icun aber fal^ er fidi ans £}aus aebunöcn,

Pom Hegen eingel^üUt lag XReer un6 £an6,

So ^atte auf bes Sommers Sonnenbrand

Die fül^le Hec^en5eit fid) eingefunden.

Un5 tt>enn 5ie Hegenftrdme brausen floffen,

Saf mit ben Riegen, feinen Qausgenoffen,

3n feiner ^ö^le Hobinfon beim ^euer
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VLnb feinte ftc^ in tiefem ^erseietö

Tlaif JTIenfc^enfeelen, öie i^m Heb unö teuer,

^intpeg aus feiner fenten (Einfamteit,

Unb ^ptadf, andf ob et feine Unfmott fSnöe

Unö nur Me eigne Stimme n)t6er!Iang,

feinen Siggen, an 5ie ^d^lenipdnöe,

(ßenussutun fter Seele Se^nfud^tsörang.

I)a5anf^en patt 6er arc^5emffnen S^u^
2lu5 S^cgcnfelleti fd)nttt er Sd^ul^e 5U

Unö ^otte U^re tCeile rafc^ perbunfren,

3nbem er Hanb auf TStanb jufamnienbo^

Unb Satten, aus öem ^k^mbatm ^eipunöcn,

Tlls Uaffi öurc^ por^ebo^rte Cdc^er }09«

2(uf 9leic^e TM erfanö er ftc^ Me ZRü^e,

Die i^m bas ^aupt por Sonn un6 He$en fc^ä^e,

JXnb enöQc^, iPo^I$eäbt, aus ^iegenfellen

<ßef(^aftt9 Kleiber f/erjufteOen.

Sarfiber ging, Me Ke9en$eit bat^in,

Unb als pom n>oIfenlofen Qtmmel »lieber

Cot tteblic^ Me Sejemberfonne fc^ien,

8ar0 Hobtnfon ins ^^Hgemonb bie <BIieber,

Seftecfte feinen (ßfirtel mit öem Seil,

(Erfafte Canje, Bogen unb ben Pfeil

Unb iPoOte, nac^ ersnoungnen Hu^etagen,

Da oft nur ZlTild? ber ^iege il?n genarrt,

ZnU i$Ieif(^(pft neubeftellen feinen Qerb

Unb fc^ritt bergan, auf grüner 2Iu 5U jagen.
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Qier o^ne 3a96glii<f^ tDonM er fic^ 5ut Sc^Iuc^t

Unb tarn, ben S>acb entlang, 5ur IDe^esbiege,

XDo fi<^ 5ie Reifen öffneten juc Buc^t

9a flanfr, am Sac^e Mnfen6^ eine ^^ege,

(Er f^of, jeöod? 5er Pfeil fu^r in 6ie ^ecfen,

Sraus flogen X7d^I auf mit lautem Sc^recten«

<Er aber eilte ^in auf {^urtgen ^üfen.

Um nic^i &en pfeil, 6en einjgen, einjubäfen.

Da flatterte^ tjalbflü^ö/ ^i^i Papagei

Um Boöen ^in mit H&glic^em 0ef(^rei.

Itn6 rafc^^ oon einem neuen pian erfagt,

£ief er unö fing bei ^lügel it^n un6 Kraile

Un6 ftrauc^eße in allsugrofer Qaft

Unb glitt auf ^lalkm Ctmb mb tarn 5u ^ade«

Doc^ foüt i^m 6cr Derbrug jur ^rcuöe enöen^

2)a er erfannte, fnetbar fei btt <0run6/

2tfs (T^pfereröe treffltc^ 5U penoenöen.

So feierte er nac^ ^aus mit reic^ftem ^imb

Unb fall, bas ^rj PoU neuer^d^tem (eben,

3m <Beifle feine (Töpfe fd^on am fytb

Unb ^örte fc^on^ 5en fprec^en er gelehrt,

Den Papagei i^m 2le5 unb 2(ntn>ort geben*



Die äran!l]cit

Vas tEopfetm fiel i^m fd^tDeter ab er badfU:

(Beriet x^m ^ter $u 6tc! un5 flarf öie XDanö,

So btadi fie öort, }u &änn, i^m aus ter ^attö,

Uttb fc^tef unö (runtm mar, mos er fertig htadfU.

Doc^ uuperöroffen, unter ieifem Pi^iim,

Von pome gleicb t>egann er*s ansugtetfeit;

Unk ttfdjt mel^r, wie jupor, aus freien Qdnben.

rief er, mein crfinöerif^er Kopf!

Un6 formte^ feft unö glatt unö gki<^ pon XDänben,

Um eine Kofosfcfmle feinen tTopf.

Dabü umfptelten il^n 6ie IDof^ngefeUen,

3in 0ras um feine Knie bie Mbm Riegen,

(Cr meierte ntc^t 6em Papagei, öcm fcf^neüen,

^uf feiner Schulter freifd^enö ft^ 5U wiegen^

Unb fprac^ i^m eifrig unb gebulbig por.

Damit ber Dogel balö 5um Spred^en fdme

Unb balb aus frembem Utunb fein frofjes (D^r

Der ZRenfc^enrebe trauten Klang perndt^me*

Dann fe^te er, auf feine Kunft PoD Stoljes,
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Dos (ttft9etro<fitete <Sefc^trr sufamnten,

Uml^dufk es mit S4id]tcn trocFnen ^ol5CS

ilnb unterhielt öie Uad^t i^in&urd^ 5ie jiammen.

Sa tpacö ei: haut <£s jagten jroft unö <ß(ut

3n jd^em IDec^fel müb i^m öurc^ Me <BKe6er,

fjart in 5en Schläfen pod^te il^m bas Blut,

Un5 ftecbensmatt jur (£tU \ani ec nieöer,

^um ßenet irrte bang fein Zluge t)tn,

3n iDcld^em ^ellrot feine löpfe glüt^ten,

Un5 andftooU'fc^merjlic^ fuhr's i^m butdf 6en Sinn:

Znetn XDerf^ n^er enöigfs, menn i^ elenb Mn?
llnö u?enn ic^ franf, »er foU mein ^euer ^üten?

(Er ftrebte auf, jeöoc^ mit ftärtrem Schmer)

Sn>aTK3 il}n Me Kranf^eit völlig nieöermdrtS/

Unö fdja>erer als er*5 fc^iper bisher getragen,

Seit auf öie 3nfel i^n öer Sturm perfc^Iagen,

fiel's xlim, öaf er allein fei, auf bas ^^v^.

(Er rief: © (ßott, auf u^eiter £i5e Sun5,

Sopiel fie 6einer Kinöer nd^renö tr&ge,

VOSx Mns, bas nid^t wiOfommen Ifuf mein ZRun6,

Dem freudig nic^t mein iijer^ entgegen (erlüge»

3c^ aber flag vergebens meine Hot,

Kein ZRenfc^enmunb vmb je mir 2Cntn>ort geben,

3<^ n^ar perlaffen un6 allein im £eben,

3(^ bin loertaffen nnb allein im Co6!

Doch enMich beugte ftc^ fein ftarrer IDtUe, ^
Unb tief in feinem 3^^^^^ ^<^^^ er ftille.
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Unö alfo f&t% ]ttm ^bnmel fein 6<bct:

<D Datcr, was mein ungeftömer iTTut,

IDas töricht oft mein Qer5 pon bix ^efle^t

Du i^ft's Dorfa^t, uii6 imm« txxst es gut.

Unb mit mir jc6er IDunfcf? nun fd^ioetgl t^ienie^en,

IDtrö meine Seele deines ^^rie5ens poU,

VLnb fKUe Un i^, ob i4r ie&en foU

Unö ob 6u t^ier 5U fterben mir befc^ieöen.

So hcknb, lag er rut^ig und gefaft.

€c6räcfen6 ober ipuc^s in ^anpt unö Bruft

3n6es 6er 5c^mer5en ungel^eure ta%
<£t )ard jurücf, als ipic im C06 erblaft,

Unb wat fidf fetner feiner nic^t (emuft

I^er tTa^ per^ing, öie (Di:inmadit fd^tpanö i^m nici)lr

Die Sterne firaf^tten ^odi auf it^n t^ernieöer,

Der Cau 5cs ITToi'^ens fiel auf fein ©efid^t.

Die Sonne fam, fie ging, fie tel^rte tpieber,

Da enMic^ btadf 6er Vranf^eit ftatrer Bann,

Unb feie it?n fd?a)ar5 umgab, öie Had^t jerrauu.

Sogleich auc^ lief bas ^itgmpaax ^erbei^

3u feinen QAupien flcs 6er papagei

Unb rief mit öeullic^ unterfc^ieöne in Con

^nm erftenmal 5en Hamen: Sobinfonl

Das griff ans ^er5 ibm tief un6 n>un6erfam/

2ils fo auf fetner ujeüentlegnen Klippe

ZUdi IDoc^ unö ZRonöen nic^l pon eigner Cifpe

Cr menf^U^ trauter He6e Caut perna^m.
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3t)n rüt^rte 6er (ßencfung watm (Rtfitfl,

Unb Ccdnen netten feinen ^fenpfö^L

Soc^ pl6|lt(^ thei^'s i^n auf mit ^IngfidetoaU,

Snm ^euer ftflrste er — unb ftanö erflarrt:

Va waun Copf bei Copf gebrannt un6 l^ad,

Das jeuer aber tot un6 \dfmati un6 talt»

€r ftdrte in ber 2tfc^e bang untrer,

£tef 5u 5er ^öble tDo^Iperwat^rtcm Qeröe,

(Er fuc^te n>ie5er öraufen an öer £r6e,

I)o<^ nirgenös glomm auä^ mt ein jnnfe me^*
Da fd^manb 6em Qlieferfdjrocfnen jeöe Kraft,

Set taum &er fc^n>ei;en Kranf^eit fic^ entrafft

2(nfft5^nenö fc^Iug er tot Me Stirn öie ^an6
Unö ftärjte jd^ jufammen, wo er ftanö*

(Er tpad^ie auf unö faf^ Me tUafel fielen,

Sarauf er als Kalenber jeben (Tag

ZRit einem Striche einsuri^en pflag.

©, rief er, nimmer, nimmer foll's gefc^e^en,

Saf jeben (Cag \di neu ber Öffnung n>ei^e

Unb (Tage nur ber Zlot an (Tage rei^e,

Um bennoc^ enblid; l^ier 5U 0run5 5U ge^enl

Unb fraftPoU, mit entfc^Ioffener <ßeberbe,

Huffprang er, rafc^ genefen, von ber (Erbe«

Sa rief fein Papagei mit gellem Con

3^ miebevum bei Hamen: Sobinfonl

Sod^ nic^t, mie^s SoMnfm jnvor geflungen,

€in ^Ibes (Sl&d, empfanb ben Con fein (D^r,
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2Iuf$ neu Mit Sc^Tner5 nnb Sitfemis but^tunseit,

Sc^moU t^erb 5UC lieble il^iii 6as l7er^ empor*

3c^ bin »etlafifen, tief er^ bin allein,

Xtnb menn er aller (Engel ^unge I^dtte,

l^ann mir ein Dogel ^reunö unö Reifer fein?

Unö fc^n in Walb unb Oictic^t örang er ein,

Ben Saum jum Soot 5U finben, bas il^n rette.

Vod} tpuc^d fein paffenö Qolj im Bud^t^eldnöe«

So &ra<^ er auf ]u inditn, mo er^s fänöe.

Das ^(^lanö freusenö fc^ritt er f^neU öa^in,

(Es traf il^n I^cif 5er ITlittagfonne Strat^I,

(Er litt 6es Durftes, litt bes ßitnacrs Qual,

€5 ^ielt i^n nid^ts, fein XTorfa^ ftorfte i^n.

Unb mit if?m, übcnö neucriporbuen Schrei,

Sein iüeggcfdl^rte, floj öer Papagei.

Da tat, iurc^ftrömt pon eines Sackes Cauf,

(£\n en$es Cal fid] feinen SHcfen auf,

Vott ftanöen auf öem feudalen f<^u?ar5en €^run6

Der Wiianas He ZRenge, mb ilft Duft

(Erfüllte f Öftlid) riiKjsuml^cr 5ic £uft.

Die labten öem (£rfd)öpften ^erj un5 Ztlunb*

Der Calgrunö, tuie er fc^ritt, watb breit unö breiter,

CrffiDt von Slumen, Me er nie grfannt,

Unb Sd^metterlinge, grof unb farbenl^citer,

Umfc^n^ebten gautelnö ü^rer Blüten Hanö,

Unb KoIiMs mit fd^iHemöem: <Befteber

Von Keld} $u Kcldjen f<^tt)irrten ^in unö a?ieöer,
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Unb Kdfer, Heiner faum an Kötpermaf,

Ct^dnsten, (£5elfteinen ^letc^, im <5tas*

Vwcdf einen XDalb je^t ffil^tten t^n 6te Schritte,

Poll bunter papaqmn lautem Carmen,

VLnb ^tt^ner^ aufgefc^euc^t t>on feinem Crttte^

Kus <0ra5 unö Sufc^mert flogen auf in Sc^m&rmen.

3n IDalöcsmitteu aber lag ein IDett^er,

Vom Sadf öurc^floffen^ üat von ^lui un6 ^elle,

Da flanöen Scharen t^oc^gefugtec Hetzer,

Die ftfdjten 5iDtf<^en Binfen in 6er IDelle.

VLnb lim, gelodt pon feinen »>Ufren Pettecn,

VDatb flüchtig i^m fein eigner Papagei;

ZnU jenen nüfd^enö angeftanimten Sd^ret,

Z)erf4in)an6 er jmifc^en riefgen Palmenblättem«

Der Sac^ flog fdjneller, XDalb mb Di<Jic^t fc^ipauö,

Unb €t betrat ier ^d^e fteilen Jianb,

Von &er im Stur^ bcs Xbaffer nieöerfc^of

lJn6 fanft bntdi fl ai)es £anö jum ZITeere flof*

Unb tot btm ^oc^entjädten rings am Zlleer

€r^oI> ftc^ 6er l&ananm 8Uttern)aI6;

Der Srotbaum, oon 6en grofen ^rüc^ten fc^mer.

Der Kolospalme fc^Iante Qoc^geftalt«

y^m mat's, er fc^aue in An paraMes^

Darinnen er für immer meinen müfte,

Da fiel fein f<^n>eifen6 2(ttge auf 6ie K&fte,

Die ftc^ perf^et^ungsi^oO im ZITeere wies.

Unb fc^mer^iic^ legte ftc^'s auf feine brauen
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VLnb trübte i^m bas I^olfcgefcf^autc BtI6,

(Er faf? nic^t meljr öos na^c ^ruc^tgcftlö,

Oer^af, burc^ Me er fmti, öte rcio^ 2tuett,

€r fal? öen £an6fhr€tf nur im ZReere ipeit,

Hur feine Hot unö feine (Einfamfett

Unö fUe0 ^htab, nidft ac^teitö TXÜU) nnb ^SfyAt,

Das ^oI$ }U finden, bas 5uin Boot t^m toeröc.

Chi Scot&aum ober, ^o^l nnb unö bxd,

Begegnete von ferne feinem Slicf.

Dod? el^ er, freuögen ^er5ens, il?n erreichte,

3d^ hemmte er Me Schritte unb etMeic^te:

Znit JTtenfrf?engUe6ern, blutig, fotbeficcft,

jletfc^iofen Sd^döeln, ron öer Sonne wti%

VOat 6er er^ö^te Uferranö beöecft*

3nmttten aber lag» ein euerfreis.

Denn öiefes n>ar 6er pla|, wo unter Qualen,

d^dfiadfUt ]u 6en grafItc^^^etlen ZRa^Ien,

Die ®pfer bluteten 5er Kannibalen.

CieU^mt ftan6 SoUnfon wm erften Sc^recfen,

Voi} bann enteilte er 5em graufen Ort

^tnan 6ie ^ö^e 6urc^ <Beftein un6 ^ecfen

Xladf feinem $els, nad^ feinet Qd^le Qort

Vlnb nur öies (Eine 6ac^t er unpermanöt:

XDe^ mir, wo fin6 ic^ Hettung meiner Hot?

Un6 faO idi I^ier nic^t in 6er Il>iI6en Qan6,

Die Küfte bort fie ift öer IDilöen Can6,

3c^ bleib, id) flie^, fo 6ro^et mir 6er (Co6t
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(Sxwaäii in öunflet ßt&t^ aus bumpftn tCväamtn,

^iel Kol?infons entfc^ter BUcf 5um Stranö,

Wo, felbft nidfi ixifibar:, ifinkx jels unö 3aumen
Der ^Ue Cic^tfc^ettt eines ßeuns flanö.

Un5 feinem ff^x^en warb es fchrecflid^ flar^

&elan5et tpdren 6ort 6ie Kannibalen,

Unb aQe i^te <SreueI^ t^re Qualen

(Er tt>arb fte f(i)au6crn5 fd^on an fid? öciua^i;.

Doc^ ber $iebante ^ab i^m neuen Zllul,

(Entfc^Ioffen fprac^ er; IDo^ unö qüWs mein 3Iut,

Un5 foU ic^, tüo id? lebte, untergebene

So fei es tatlos nic^t unö furc^ter(c^lafft l

ZZoc^ mtD ic^ t&lfn öen ^einben n){berfte{^en,

Das ^elfe (Sott mir unb bie eigne Kraft 1

tlun ta^te es, unb füll warb Sobinfon

Unb hoffte, £i(^t unö Hauc^ in jenen (BrAnben,

Sie twatt(^ten n{<^t pon ^^inben i^m ^u bro^n,

Sie fönnten ^reunbe, fönnten Xettung fünben.

J)0ä) xa\di bes lOa^nes fa^ er fic^ benommen,

2(b ausjufc^au^n ben Setgfpang er etllommen;
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Oeittt jenes jener fcemi nnb fonberboc

Umtaufte sa^Iretc^ nadter lDU6en Sätax.

V\t ^atfe vom getpo^nten Can^un^rf,

2tn 6cm fie fonft 5et ©rcuclfcfte pflagen,

Der IDtn6 in öiefe Jnfelbnc^t oerft^Iagen,

VLnb immer meiste no(^ Me Srife fort.

Die 2?in6en!d^nc lagen auf &em Sttanb,

Da^in je^t lief öie Hotte mit <ESe^uIe

Unb fd^Ieppte jwei (Befangne auf 6en £an6,

Un^ einer {anf fogleic^ pon t^rer Keule.

Des andern mod^t inju^ifc^ (einer a^ten,

Denn 5tefer, pIö^Kc^, flo^ in poUem lauf,

Doc^ öurfte taum er fid) }u retten trachten:

3^m fe|te nac^ 5er ganse jeinöes^anf«

Vod], furd^tgejagt, gemann er Hauni an Kaum,

Unö piele feierten um 3UTn ^euerort,

Den jiüc^tling je^t oerfc^Iang 5er IDaI5esfattm,

Unb iu>ei nur festen Perfolguug fort.

Da f?ielt fid) JJobtnfon nic^t lancier nie^r,

£r fafte fraftPoU 5en gen^ic^tgen Speer

Vlnb lief in großen Sprflngen nieöenoArls,

Unö öies befahl iJ^m fein entrüftet fjer5:

(Ein Hetter öem Seördngten beijufte^en,

Unb foDt er felkft 6a6et su <0mn5e ge^en«

Jvafc^ mar er bis 5um VOalb l^inab^cörungen,

Da foa^en auc^ 6ie Drei 5urd) Bufc^ un5 ^edeii/

Unb einer ^atte fc^on fein S€^n>ert gef(^n>ungen,
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Den €in9e^o(tett tätlich ^njuftredeit.

Da rannte Kobinfon mit wxlbev £uft

Die Canje öcm Pcrfolgcr in 5ic Sruft.

Der jooeite ftu^te^ ber entferntet ^anb,

(St \d}wanq, ein lanaes ZTleffer tu b^v J^anb,

llnb el^ i^m 2?obinfon 5UDorgefonimen,

(Traf t^n 6er JDurf, jtbodf vom S^eq^n^M

Boben fiel 6er Sta^I, öcr Kraft benommen,

Unb jenen fällte feine Canje fd^nell.

Drauf n>an6te ^obinfon }um jluc^tlin^ fid)

Un5 n>infte t^m* Der al>er ftanö entfe^t,

Denn wk 5UDor uod) 6ie, 6ie iJ?n gel^e^t,

(Erfc^ien i^m nun fein 2letter fArd^terltc^:

Die raufte, fellf^eHeibete <Befta(t,

Von öer noc^ eben, tote er wotfl geipal^rte,

Der Doldf 6es ^etnöes madfilos abgeprallt.

Das Slaf9eft<f^t im Io<fi^«braunen Satte.

Sein ei^en f^aar dagegen, fd^marj un5 (d^Ud^t,

Um^ab ein bartlos, bronjefarb ®eftc^t,

Unb fc^tpanfenö, ob er fliege, ob er bleibe,

(Erbebte er am sanken mdkn Ceibe.

<£s natjte freunölic^ Sobinfon bzm ^a^^n

Unb n>ies mit ausgeftrecftem ^rm jum Stranb.

Da moc^f er fic^ aus ^urc^t ber ^urc^t entfc^Iag

(Ergriff pertrauenb bie gebotne l)anb

Unb lief mit i^m sum fiebern ^d^berftecfe,

(£s f(^lof ftci) hinter i^nen IDalb unb Qede,
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Sie fc^Iflpften buidf bas jlec^tu^erf von (Bed^

Das SoHnfon «rbant oorm ^ufbu^tsorte,

3n?ei öicfe Pfähle waten feine Pforte,

3n IDei^enfc^Unsen ^to^enö, pari un5 fefl.

Sie ganten (auf<4en6 angfideie^nte Stunden,

7ÜS taut <!ktftal ber ZDinfr oont IDaI6e trug,

VOo jene Me (Befallenen gefunben,

2)o(^ (einen jein6 me^r fanöen, 6et fie fc^Ius«

Da bauten fie in al^ergldubgem IDa^n,

£in böfer Dämon ^abe öas getan,

Un6 rafften pon öer <£tbt i^re Cotem

^iiijkxii ftieg poOem Qau(^ 6er ZDinö eintet,

Sturmbunfle tDoIfen öräuten aus 6em Zlleer,

Unb etienös ftar^ten fie ju i^ren Booten*

2(b nun fein £aut me^r traf 6er Qorc^er <D^r,

Sie fttegen ausjufc^aun 6en Serg empor

Unb blidien nac^ öen Kähnen auf 5en IDogen,

IKe por 5em IDinöe rafc^ pon bannen sogen»

3e^t übet lief mit lautem ^reubenfd^rei

Sergabn^ärts ^obinfon jur jeuerftelle —
Kaum ^elt ber anöre Schritt mit feiner Schnelle

(Db xAäft ein ßnnU ^euers übrig ^t.

Docf^ fuc^te er umfonft. tlur Jtfc^enrefte,

Perto^ite Sd^eiter^ blutge ZRenfc^engiieber

Seseugten Pon öem Vflaifl ber n>i(6en (Safte;

Das ^euer öoc^ lag tot un6 falt 5arnte6er«

Unb fiobinfon erfeufjte« Dodf ber SOUbe

Dl
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Crfannte faum, was feinen Kummer bxlbt,

7Us, leichter IPmöung, et 6en 8o0enfteait0

Um eins 5er rin9S5erftreuten Scheite fcf^Iang

Hnb 6ics, auf eins pon ipeic^rem ijol5 geprejit —
(& ^iett es mit 5em am Soben feft

—
Den Sogen fü^renö, rafd^ 5Ut Drehung 50)0119«

3m Hu brang unterm Boijrer Sauc^ ^erpor^

€s (niftede, ein jfinli^en fprang empor^

Cr legte tto<fen (Bras unb Hetfto; brauf,

Unö ^ell fc^Iug; nun er blies, bie flamme auf«

Da 509 beglücft, poll I^o^er Danfesluft,

Den Knienben HoHnfon an feine Stuft

Unö rief: ZITetn ^eunb! Denn ^reunb foUft ku mir feigen,

Solang in mir Me Cebensftröme freifen.

8en>a^rte ic^ oor ^einben bir bas Ceben,

Ttudi bu ^aft neu bas Dafetn mir gegeben I

ttHe aber nenn ic^ bi<^ bte fünftgen Stunben?

Denn nic^t me^r fflrber bin idf ^ier alleim

VDotflan, am ^reitag I^ab ic^ 5td| gefunben,

Unb jreitag foO ^infort bein Hame feinl
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Der Stumt btadi in 6er Hac^t entfe^lic^ los,

Unb Hobiitfon erwachte t>om (Efetos.

Da, plö^Ud?, 5rr>ifd}en Sturm unb ücaen^uf

<Er6rd^nte an fein fc^arfauf^or<^nö 0^r
Pom IHecr, fo fd^ten's ihm; ein Kanonenfc^uf.

€r fptan^ entfe^t un6 fro^ 5U9letc^ entpor;

Da bli^te es Dom bunflen tDafferfd^tnaU,

Unb folgte ra)d^ ein neuer fur5cr KnalL

Dort wat ein Sdjiff iirtb HIenfd^en in ®cfa^j:,

Die 5<^fiffe I^etfd^ten Qilfe. Dodf er ftanb,

retten jeöer ßoffnung; blo0 un5 bar,

Von ungeheurem Sd^merje übermannt.

Denn lauter fc^oO 5er Sturm un6 90$ 5er Hegen/

Kaum überöröl^nt Don ftarfen Donnerfd]lägenj

Hur ötd^ter fanf um ihn 6ie jinfternts,

Die taum auf tDimperUid 6er Sli^ jerrif

.

Die Sc^üffe aber I^atten aufgel^ört.

Da teerte er 5ur ^dl^Ie tief}erftört

lln6 wachte iwifc^en ^offen, 5tt)if(^en Sorgen,

Dodj ^reitag fc^Iief inöeffen, bis jum ZHorgen.
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Der Segen gab fic^, Sturm nnb Bonner fc^wiegen»

(Er aber lief $um iHeer 5ie Slidc fliegen

Unb ftanö un6 ftatrte ftuntm in grofem Sc^meq,

Unb 6er (Seöanfe quälte xl)m bas ticty,

Das Schiff, auf öcm er fc^on in Reifem ^offen

Sie 3nfel feinen Bltcten unterge^n

Unb o^twätts, feinem froE^n II)iIIfon;nien offen,

Die ^eimatfüfte fteigcn fc^on gefe^n —
ißebotfhten Sumpfes^ mit serbro^nen Sipi^en,

(£in eknb Wvad nnv, l}mg^ es auf bn\ Klippen,

Hun trat, ertüad^t, auc^ ^reitag 3U lifm l^er

VLnb fai^ erftaunt bas grofe S^iff im ZReeK«

Dann eilte 2vobinfon mit ihm ^ur Bucht

Un6 lief nid)t lüalö, nid^t Reifen unöurc^fuc^l,

<Db nic^t im Boot aus bro^nöem Klippengrabe

Die ZTfannfdjaft ficJ? ans 5fan6 gerettet habe.

Doc^ feine 2tntiPort fam^ fo laut fte f(^riem

VLnb HoMnfon gedachte ti>e^6ur<^btttngen

Des tTags, ba ihn bas ZTleer I^ier ausgefpien,

VLnb gleic^pecgeblic^ i^m 6er Suf ertlungen*

(Es lag mit Haljen, Segelfe^en, Cauen,

Des Schiffes ^auptmaft angefc^toemmt am Stran6e.

Dö ging er raf^ ans IDerf, ein ^log ju bauen/

Damit er bei 6em IDracfe 6raufen Ian6e

ltn6 alles, was ju bergen fei, noc^ ^be,
Beverns 6er öro^nbe neue Sturm begrfibe*

Sie ftiegen mit 6er (Ebbe Pom €(efta6.
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X)ie füf^rte fte^ met^v ab f^r Huber iat

(Ein Sfunb im Sdjiff fpran^ bellcuö auf fte $tt^

Doc^ fonft empfing fte ibtaü Cobesru^*

ttn6 HoMnfon öutd^forfd^te Ue <ßelaffe

lln5 freute ftcf^ öer inannigfaU^en Din^e

Unö fc^mantte, n>as er nur $uerft erfaffe,

<BMil wertüoH fd?ien il?m jekes, feins geringe.

Dodj fd^ief öurd^s ^^^fler fiel 5er Sonne Strahl,

Unö fbiss mit Umfielt traf er feine IDo^L

2Ib erftcs fcrac^t er n)erf5eug auf bas ß\o%,

Das nädjfte u?aren lüaffeU; puluer, Blei,

Dann Kac^geräte, Kleiber mancherlei,

§we\ Connen Brots un6 ^ki^dfcs, fc^ioer uni grof. i

So ipar bas ^lof beladen 5ur (genüge,
'

Zugleich hob jlut unb IDinb bie IDeUen}üge*

Da locftc rafd} nod} Hobinfon öcn ^un5,

Unb ^üidiidi tarnen fte auf feften (grunb.

^ier briet un6 fod]te Hobinfon bas IVLalfl \

Unb af PoU Danfs unb tjolftt ^eubigteü

Das fräftge Brot, entbefjrt öte lange ^ett,

Unb teilte fro^ bas jlcifc^ mit fc^arfem Sta^L

Tlndf 5^ettag fanb bas Brot nach feinem ZHunbe,

(Er gab öapon öeu (^i^gen, gab öem ^unbe,

Unb ade hielten heitre Cafelrunbe*

Der Sturm jerfcheilte in ber Zlac^t bas S<hiff*

Cs würbe tCag, ba fah mit grofem %irm
Das XOtad perfdjrounöen Xobinfon Pom Siff,
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VLnb auf htm Zlteere fc^tt>amm ein tCrfimnterfc^marm.

Doc^ manches trug sunt Ufer VOinb unö IDeUe,

Dos bargen fte an ttodmt, fidfut Stelle«

hierauf begannen fte, 5U 2(<fevbo6en

©n großes Sind 5es Voxlanbs uinsuroöcn,

Seftellten's mit Kartoffeln mb <ßett;et6e,

Tins 6er verlornen 5^ac^t geborgen beiie;

Venn fruchtbar war nad) fonnetjeigen IDoc^en

Die S^it öev jtü^lingsregen an^ebroc^ent

IPenn 6ann btt Segen firdntenö nie^ergof

,

Saf Sobinfon mit feinem ^ausgenof,

Znit ^rettag, in 5 er trauten ^ö^lenselle

Unö iptadf mit i^m nnb gab i^m Unterricht

Denn einer nod} ueiftanö ben an5crn uid^tj

Un6 ^reitag fafte mühelos unö fd^nelle*

Dies aber n>ar öie 2Irt, mie jener fprac^:

£r wks unö nannte tf?m öie ©egenftänöe

Unö wks unö nannte^ wk man fic pertpenöe,

Unö ^reitas fprac^ öie XDort unö Sd^e nac^.

3n5n)tfd?en »ar i^r SaI$Petfc^ aufgese^rt,

Baiser, an einem regenfreien Cage,

©tng Sobinfon mit ^reitag, öa|^ er jage,

mit Böc^fe er, mit Bogen öer bemet^rt.

Unö ftill am Kiemen Sobtnfon 5ur Seite

Der ^unö n?ar flugbeöac^tig i^r (ßeleite*

Ba(ö fanöen fie ein ^iegenruöel auf,

Unö Sobtnfon er^ob öen Doppellauf
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ilnb gab 6ie Schaffe ab nadt futsem ^telen.

Die ^cröc ^ol}, bodf yayex 6er Ciere fielen,

Unö neben tt^nt, mit lautem Sdjrecfensf^rei,

7ÜS ob ec fetbft pom Sc^uf getroffen fei,

Sanf ^rettag Ijtn unö rief in Jtngft unö Seben,

Sobaib er nur öie Sprad^e n^icöerfanö:

Oer Büi^ unö Donner finö in deiner ^anöl

(D ^err, 5u fd^alteft über <Eo5 unö Cebenl

Ben gitternden Ijob Kobtnfon empor

Unö fagte läd^dnb: <£i, 6u itngftgefic^tl

Komm, fd^iefe felber mit dem ^euerro^r

Unö öu geupol^nft öid? balö an Knall uu5 £tc^t»

Ziodi immer furc^tfam? ZTun, ba leg xdti^s fort,

Du fie^ft, id^ tu öir nichts, fo faffe Zllutl

Unö ^reitag fprad): ^a, öu o ^err, bift gut,

Doc^ tpo^nt ein böfer ®eift im Dinge öort,

Der öflrftet nadf öes armen ^reitag Blutl

Doc^ Hobinfon pem>ie$ i^n ernften Zltunös

Un5 fprad}: (£5 gibt nid^ts Böfes auf^cx uns,

Der ZTlenfd?, ju feiner eignen Qual unö £uft,

Cragt Qimmel oöer QöUe in ber SrufL

Vod} fag mir, u^er Ijat ianb unb ®5ean,

IDer öic^ erfd^affen, Sonn unö ItXonö unö Sterne?

(Er fprac^: Das ffai öer grofe <Beift getan,

Unö l}od} auf Bergen u^ot^nt er in öer ^erne.

Drauf Hobinfon; 3a, ©Ott erfd^uf öie IDelt,

Unö altes Ding trAgt feines IPefens Spur,
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Unb ec üVs, b^t fie ioti unb fort eci^dlt

Vodf nf(^t auf ^o^en Berken tt>o^nt er nur,

Hein, ©Ott ift überall, ift boxt unb f^icr,

ltn5 tpenn gut t>tft, n>o^nt er auc^ in 6irl

Du aber Hebe iRoft ans aOen (trieben,

Unb wk bxdi feibjt, (o foüjt 6u aUe lieben 1

IDie, ^err? fprad? ^reitag ftauueu5 tt?m entgegen,

®ott «»ill, ic^ foU auc^ lieben meinen ^einö?

€r fprac^: ß&v aOe foQft bu Ctebe f^egen

Unb auif für öen, ber's böfe mit 6ir meint;

Z)enn fo nur n>irft bu <0ott in 6ir empfinben

Unb ab fein Kinb bxdi «»af^rE^aft i(^m perbinbenl

Doc^ ^reitag fpra(^ unö fc^üttcüe bas ffaupt:

(D Qerr, mit bin ic^ öann ein fc^lec^ter XDic^t

Unb ^abe n>a^r^aft nie an €btt geglaubt,

Denn meine ^einöe lieben fann ic^ nic^tl

Sie ^aben meine ^eimaiflur üer^eert,

Sie ^aben meine 217utter umgebracht,

ZRein Pater ift gefallen in 6er Sc^Iac^t,

Ztlic^ felbft ju taten ^aft nur bu gemehrt —
Drum ruf {<^: Qaf unb Hac^e meinem ^einb,

Solang ein Junfe Kraft noc^ in mir blieb,

Unb ®ott perjei^ mir's, n)enn er^s anbers meint I

Dich ^^^^f idi h^rslich liebl

Die ^auft geballt, im 2Iug ein wxibts Drot^n,

XDav ^reitag jac^ oom Boöeii aufgefprungen,

Dodf je^t }u jäfen fant er 2iobinfon
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Unö I^ieÜ voll Demut feine Knie umfc^lunöcn.

Der tfib i^n auf mit ütbtvoütt Seele

ltn6 fprai): 3^^/ \i}vott tft's, ©oü gct^orfam fein,

Uni ob bic t^anb and} nidjt 6urd? laten fe^Ie,

Das Bdfe fc^letc^i in öie <Beöan(en ein,

Un6 nur, voet J?ier ficfc fclber fibermunöen;

Der l^at in <Bolt 6ie Seligteit gefunden I
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Üod? f^egte SobhifoTi 5cu ^urdjlgeöanfen,

Dei: Kannibalen Sädle^r einft ju fc^auen,

Satter bcfc^Iof er, aus 5c5 IDracfcs planfen

Um feine Burg ein feft ©et^e$ 5U bauen.

Unb ^leidf t^m felbft mat ^üta% treugefc^dftig,

Von Hobinfon 6urd? lüort unb Cat geleitet,

Die Säge flang, 6ie 2tft erfd?aUlc frdftig,

Unb halb voat Bo^( un6 Balten $tiberettet

Unb aus 5em ©runö mit ftarfgefüg^tem Cor

XDuc^s 1}0C^ un6 6id)t 6ie pianfenu)anb empor*

Sann fpren^ten fie mit ZFleifel mb mit Qammev
Sec^wemern (Eingang 5U 6er ^öftlenfammer

Unb bauten als ein iuftt^ Pocgemac^,

Darin 6ev neue Qerö öie SteOe fanö,

TXns Segeln, an öen ^els gelel^nt, ein Dac^.

^ule^t öen Stall f&r srafern Cierbeftanfr.

3n>at bis 6er ^erb unb alles fonft poUenbet,

^anb »entg ftd^ 5U foc^en mel^r im Qaus^

Das lOilbpret wat perje^rt, bas Brot ging aus^
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Unö ^taii öer Ickten ^äufgen HcgenPuten

Pom ^mmet btamUn ^ei§ 6er Sottne <Siutett,

Uni moiil geöiet^ Kattoffel unh <Betrei&e,

Dag er in Sälöc ernte, 6af er fd^neiöe»

Uun trat er, feine IDaffeit nmgetan,

Den tCifd? mit neuer Speife aufjufrifc^en,

Xladi all öer ^eit 6en erften Ztusgan^ an*

jagen aber badft er mb ju ftfc^em

Un6 ab 6ie Riegen er umfonft ^efuc^t,

£r mannte, uubclrübt, fic^ nac^ öer Sc^luc^t

Unb ftieg ^inab unb tarn }ttr XOesesbiege,

JDo ftü $ur Bud^t 6te ZDAn6e fid} erfc^Iojfen,

Unb er jupor auf jene flöc^tge ^iege,

Die ^ier am Sac^ getrunten, fe^Igefc^offen.

Da drangen laute Stimmen an fein iDiit,

Xloit fa^ er nic^t »on mtm, mo^er fie tiangen,

VLnb ftanö; als mte pon einem tTranm befangen,

Vlnb eilte j«?cifeln6, ^offenö je^t ^erpor:

Vot feinem Bttcfe ftief ein Boot ans £an6,

Die ZHannfc^aft f<^ob es fnirfc^enö auf 6en Sanö,

VLnb auf 5em ITleere oor öem ^elfenriff

Dor Unter ru^ig lag ein grofes Schiff.

(Er aber fanf ins Knie por freubgem Sc^recfen

Unb griff ji(^ an 6ie Stirn un6 griff ans ^er5

Unb nichts permoc^t er fonft, als meeresmärls

Üerlangenö Tltm unb ^dnöe ausjuftreden*
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Vodf jene tiefen, ba (le t^n etfc^auten,

3t?rn 5u in feiner JTtutterfp räche Sauten.

Das tpecfie ^vobiiifou aus feinem Sc^meigen«

3ft*s möglich? rief er aus uni fprang empor,

Was \d) crblicf, 5er lüirflidjfeit iffs eigen,

Un6 u)as id^ ^ör, fein Craumbilö idufc^t mic^s por?

iBetreuer Co% bu f^aft mic^ it{(^t oertaffetil

® brid} ntd}t, fjer5, mein ^erj, utib lern es faffen!

Unb öte i^r poU £rftaunen mic^ umfielt,

(Erfc^reA nic^t ba^ i^r fo pertptrri mic^ fel^t.

Dom Sturm an öiefen 3"f^^f^^'<^"^ pcrfc^lagen,

^ab idi allein unö jeöer <QUfe bar

3n (Einfamfeit ein langes banges 3^^^
ZlTein clcnö jammerpolles £os getragen.

^ule^t erft, einen Reifet; meinet; Sorgen,

fyib idf ben ^reunb aus ^einbes^anö befreit

Unb öiefe IDaffen mir unö öiefes Kleiö

Tins eines Schiffs verlornem tPrad geborgen.

Voii, meine Srflber t^r, aus beten ZUunbe

Der ^eimat füge Saute ic^ pernommen,

(D gebt, bem fc^on Perjnoeifelnben, mir Kunbe,

IDie i^r 5tt bem entlegnen Stranb gefommen?

Der Bootsmann fprac^: Das XDaffer ging uns aus,

(Es frifc^ ju faffen, ftnb wxv angefe^rt.

Doc^ folg uns, Canösmaiui, auf öas Sdjiff hinaus,

Daf, mie bir's ging, ber Hapitdn erfährt;

Denn er eutfd]ei5et über bid} allein.

Do^ fei getroft, es n>irb jum beften feinl —
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Dos Sc^ff berufte TXlämex, 'Hxnbtt, ßtautn,

Die, tt^rer ^eimal mü5, nad} IDeften füllten,

Dort in 5en n>U5- uu6 tpeiöereic^en jiuren

Sie neue fc^dnre Qeimat ftc^ }u bauen.

Sie örängten laut mit Carmen nxib (ßefd^rct,

TXls man bas IDaffei: je^t an Boxb ge^oben^

2?on alleti Seiten unseftflm gerbet;

Der Kapitän bodf loel^rte il^reni Coben,

Qief jeöen cu^ift ftet^n auf fetner Siäüc

Unb jeöen «warten, 6a| ein jeöev ^äite*

btefem, Ijoffnung unö Pertraun im 3iid,

Ccat Sobinfon^ neufc^Uöemö fein €»efc^id.

(£r fprad^ von Sturm uu5 Strauöung, JTot unö teiö,

Unö alle laufc^ten ringsum nad} unö nad?»

Vodf als et uon 5er 3nfel £ei<^tum ipradf,

Von i^rcn fjeröen, il^rcr ^rud}tbar!eit

Sa ging ein Itturmeln öucc^ 6ie IHännecf^ar,

Unö einer trat ^eroor aus t^rer ZlXitte,

Von l^ellen 2tugen, mit ergrautem l^aar,

Set tat an t^n befc^eiöen öiefe Bitte:

<D ^err, nun (Eure 3"f^'^ '^^^ miaft,

VOoUi gütig uns ju moEjnen 5ort vergönnen I

Stauf ^binfon: IDie gerne md6t idtf's fönnen

VLnh w&t flatt eurer ^ier bes Schiffes <BaftI

Drum, Kapitän, getDähret, was xd} bxti,

Senn 3^r entfc^eiöet beides: He^mt midi mit!

Unb biefer fprad^, jum Polfe rin9S gemanbt;
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So mögt f^r auf öer 3nfel grünen Griffen —
3^r moUt es — eu^ Me neue ^eimat ftiftenl

VLnb Sptadf mb bt&äte SoMitfon 6ie fyxnbt

^fft aber fe^rt mit mir ins PaterIan5I

Da fanf, im Übermaf von (Slficf unb £uft

Cauttoeinenö^ HoHnfon i^m an Me Sruft.

Vod} jene riefen, nac^ 6em Canfc Qdtfftt,

Jnöem es eines ftof? 6em anbevn wks
Unb am erreichten ^iel fic^ qH&dlidi pries;

Sef^t, fel^t, 5ie Qeimat, öie uns (Sott befeuert I

Dem aber, öer als Spred^er aufgeftanöen,

(ErtDies iet Kapitän ftc^ treuerbdtig,

itucf? fünftig bei 6er 3^^f^^ an^ulanben,

3u fd^affen, was ben SieMern nü^ unö ndtig,

Unb i^res ^letfes (Ernten mb (geiinsen

üermiltelnö auf ber ITieufd^eu ZHarft bringen.

tlun fc^ifften fte mit Pie^ unö mit (Seräten

Unb allem fonft, u?as not in ^of unb S^aus,

Damit fie mo^nten^ n>eiöeten unö fäten,

3n frol^er ^aft fii} naif öer ^n^^l aus.

^ier füE^rte Kobinfon öie S^ar empor,

Unb ^oc^erftaunt trat ^reitag unters Cor«

3J)ni in 5ie 2{rme fanf er neugerüf?rt

Unö rief: ® ^reunö, fannft öu mein &iüd perfte

(Ein Sd^iff ifi ba, bas mxif sur Qelmat ffl^rt,

Un5 tüillft öu's, ©uter, foUft öu mit mir ge^nl

Doci; fte^/ öie Stätte^ öie u^ir uns bereitet,
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Sit MdW nic^t leer, wenn tPtr von Rinnen jie^n.

So tretet ein, 6ie tc^ empor^eleitet^

Un6 fei bes ^tmmeis Segen tudf Detlie^nl

^ttgleic^ erflatts S(^ttf Dom Schiffe ^er^

Der rief bas Boot 5urücf nnb I^tef tt^n fd^eiöen.

£r aber lief, bas ^er3 Pom 2tb)d^ie6 fc^iper.

Die klugen Aber ^üb nnb <3ueIIe meifteti

Unö pon 6er ^öf)Ic alt^cu^obntem Haum
tpenöen Büd un6 juf Dermoc^t er faum.

Dann lodte Riegen et unb Qunö ^eran,

Zriit öcnen, rafc^r>ei traut, öie Kinder fpteÜen,

CtcbFofte unö befahl fie il?ncn an,

Saf fie in treuer ^ut Me (Ciere I^iettem

Dann tpanUe SoMnfon ftc^ su ben 2titen

Unb fprad): Cebt iDobl, 6ie il}v ^utixdc bleibt!

Unö u>as mein ^er^ mic^ eudf 5U fagen treibt,

Q), möqjt itß's aUe tief im Sinne ^ßenl
^d} wai allein in Hot un5 in ©efa^r

Unb t^atte IDot/nung, XDertseug nid^t nodf ZPaffen,

Das Ifabt i^r aDes, eine groge Scf^ar,

2Id), treuaefellt n>ie föftiid? mug ftcf^'s fcfjaffen

!

Doc^ i^abt eud^ too^I in ac^t, inbes i^r ftrebt:

^erfpHttert nic^t in Selbftfud^t eure Kraft,

Damit, wk einer für 6en anöern lebt,

Das (Banse madi\z grof unö öauer^aft«

Seiö einig, fo nac^ innen mie na<^ aufen,

Unb uitumer übertpältigt euc^ ein ^einb,
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Utifr menn in euc^ öer ^tKAeftaäfi iSeiftei; Raufen,

(ßefränft ein Bruber ftd) Dom anbern meint —
Q), 6af fu^ feiner felbft 6ie ^ilfe fud^el

Hetn^ eures Sichtet» 9(ei<^9ene{9fem 0^r^

Des tüdjtgen Znamies, tragt 6te Klage vor

Unö untenoerft eud^ öem geredeten Spruche.

Senn nut^ in (Eintvac^t fiatf, beglflcft butc^ ^rieben,

3ft ijeil uu6 IPo^lftt^rt einem Voit i?efc^ie6en.

4

5
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Die fyimhliv

TXiÜ voUm Segeln fut^r bas 5#ff Dom Sitanbt,

Das llfcr widb invixd, bk Berge fIol)n,

2im Sd^iffsborö aber lehnte Hobinfon

Unb blidte nadf htm fem uttb fetnetn £an&e»

lln6 alles, was feit jener Stunuesuac^t

21uf feiner 3nf^( gelebt, gelitten,

ZDos in ftc^ felbft öurc^rungen unb erftrittett,

Crat Poi; fein ^tuge mit lebenbger VCladit

(£inft voat er aus^cfal^ren, re{d?befrad}tet,

V^taxmt, ein Bettler^ fu^i; eic timnatwätts,

Unb bas Me XOett erben etnft getrachtet,

Sich $u befc^eiben voaib gen)ol)ut fein X^ec^.

2)o(h trug er eines brin als teures ßut,

Perloren oft unb oft geringgeac^tet:

(Ein I^eitres (Sottoerhraun unb feften ZTfut.

Unb mochte, toas ba n>oIIe, ihm gefc^ehen,

€r fü{)Ite tief in t}oi}tt, f^eilger <BIut:

£r fönne fürber nimmer untergeben«

d by Googl



Subtil« l^öffler $i$enicr), ^ofbuf^^atiMMiM), ^SlmSftm

Pvei« bcofciiwst snaxt 1.80, getonfren tlTaxi 2.60. i

€mpfo^fen t)on 5en baöifdjen Sc^ulbct^örben un6 oielen

t^crijorra^enben Jlutorltäteii auf bom (BeUete 6es Sc^ul*

rpcfens als geeignet für öen llntcrrtd^t au Bürger^ nnb

^ortbitouitösfc^uten, bm oberen Hlaflen 5er Uoifsfcbuien,

an Qatibets« unb faufmdnnifcf^en jortbilbunssfci^iileft,

Sd)ifferfd]ulen ek.
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9frlÄi irr $0ftmi)l|i!ttMi!iig frtfbriifi gntfdi in Snrlsriile

Bammlttitg vaittL mb gefC^i((tL Sc^attfpteU 3u Sc^filep^Iuffüttrungen

an inittelfd^ulcn. ^. Dtefjeimfclir. Dramatifd^cs 3ilb ans

Babens Dergangcnt^cit. 2. Per Klausner von (Serolbsau.

Dramatifc^es 23ilb aus Babens Pergangentieit. 3. Die Had?»
batn. 4. dt^eobor Körners le^te CEage. 55ene ans

ben Befreiungsfriegen. 5. Die KöI|Ier r»on gäl^ringen.
ZTad? einer Sage aus beutfd^er Por3eit. Sämtlicfce ron 21. Büd^Ie.

6. Der Sd^mieb von Huljla. Dramatifdje Did^tung von
leopolb Hipcfe. 3^^^^ ijeftd^en brofediert 50 Pfennig.

£]eft ^--5 elegant gebunben in einem öanb HI. 3.—. Be(on«

becs geetanet 5U Sdfidtvptämitn.
3cbffr ScqntMftv tohcb et fc^on enipfnnben Ifabtn, wit gering Me ^at}! von

pfltrioHfcfjen ^pf^fpfflf" ^f^» jut 2Iuffüt]rnni} burd^ Sdniler an oater»

lAnbif^en Feiertagen toirflicir eignen; unb foldjc )luffAl]cnngen werben bocb
btm 9odtag epifc^er unb (yrifd^er <Btb{<irfe infofrm mit Rec^ oorgejogen, mtn
fte, loenn letbltcf? gelungen, in entfdjiebeu i^dt^erent <5rabe 5cfiflintmung 311 er^

jeugen imflonbe finb, unb iveil (icf&t blc DarßeQec einen eigentdtnlicfien« nicht

gering ju ft^d^enben ersie^Hdien Wttt f^aben. 9em htiti(f>netfn IXlanqA vm
nun burc^ obige Did^tungen abge{}o(fen, bte fo redjt ben btr Ijeranroad^fenbtn

Jugenb gentAgen (Eon tt«jfcn unb ber Darflellung Fetnerlei fjentfd;e Sdjioifria*

nHtn Mtitn. (9a« ^umani^lfd^e (SYmnaflnm. (90^. VT)

Bop^ofted* (Cragöbien. Uberfe^t oon <0. IDenbt. 2. 2lufl. ^ 2Iias.

— 2. 2(ntigone. — 3. (EleJtra. — 4. (Öbipus. — 5. Die
Crac^tniertnnen. — 6. pljiloftet. — 7. Öbtpns auf
Kolonos. preis: (2in5elbdnb(^en fart in 0rtg.*DecN je HT. ^so.

ttr. ^—7 dttf flärferem paptet in 2 Bänbe vereinigt, eleg. geb.

(Sefc^enMnbe jnf. Hl. (o.—

.

21nld§t!ci7 ber 3ubilduniffttet bcs Konflanjer (^rmnaflnnis ((904) »urbe von
Sdfälern IDenb^^ 2Intigone jut 2IuffüI)rnng gebracf7t, woju Me Konfldnjer
^üci>rtd)ten bemei;fen : lUenbt ijl befanntltd} ein onerfannter XUeifler auf
biefem (Scbiete. Überall flnb bie antifen ZHetra im toefentlidren beibef}alten^

fobag bas eigenartige (Gepräge ber alten Dii-^tungen ql&dlldt erhalten i^, of^ne

l>a% im geringßen ber Sprad^e (Bewalt anqttan toirb. 2Iu|er einer aOge*
meinen (Einleitung fiber bas n7efeii kft antiren Cragdbie orientieren jiemlid^
ausfäl^rlicf? gclialtene Dorbemerfungen unb ^ufinot^n Aber bie fjenifd^e €tn«
tidttunq. fotcie über alles jum Qerlänbnis unb ridjtiger ZPArbigung Crforbcr«
ß^jc 9tud unb einband fln^ prddfHf.

fdftett tut 2M.
teutfi^e« f^tftbu^. Von Wtnht Ceil fit Me MUn unitun

Klaffen bet ^pimti^tn nnh Heaifc^nlett. 5* 21tiflage. <ße'

hinben KT. ^50* 2. Ceil fftt Me <Qnattci, Certia unb Unter«

ffftinba ber (Sfmnafien unb Healfd^nlen. ^. ^luflage« XU. 2.50.

3. (Ceil fftt Me Oberfefnnba nnb ptima ber ^Ymnafien unb
Kealfd^ulen. 2. Auflage. <0ebttnben XR. 3.50.

}i kf{ie|fi lir^ tele MImUiii ilet nmitteUrir 9$m feilii
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^ffA^ Mit prof. fnbivig €fn%. <9clniiibcii HL
IL BtMita* jn«cai«* Mlveil. ä^e^t von prof. Dr. Hermann

€iibi9t9* Kartonitri XM.
Die Ortsnamen des GroBherzogtnms Baden. Ein Beitrag zur

Heimatkunde. Von Prof. Otto Heilig. Broscb. M. 3.—,

geb. M. 8.00.

1>a9 Wut in trfNr HH(^» dn branc^bom Hilfsmittel fflv bit ^ex^

bes Cel^rcrs fein, t>er ja imbeutfc^n, grfdjid^tlidftii, ^tograp^ifd^en ober1laM^

funMli-cn Unterrtcfrt ht\iifig ^SeIfgen^cit nehmen mtif;, beititatliAe narrifn'

fun^f ju treiben. I^o.li fann bns inid), 6a es g e m f i n t ci 1 1 d? gejdjnebfn

ifl, duii; üUrtt ton)ii^en (ßebii^eteu empfot}lcn mecben, bie fidf auf btm <ßebitte

btt <Drtfnanienriinbe Bols ^obn toolleit. 3itsbtfonbece fofll» jebc (Stmttitbe,

jebe Doir»*, jebe 5d? ülerbibliot^f f fl«^ bas Suc^ anf<^afen.

Die fjeilirtfitr ?.-f nft öl bie erfle, ^^c bf? (.T^^tsnamr n 3a5eitf im ^B«

larntücnban^jc, niich Kuteqorieen Qforbner, 311 r Patileüu'ig bringt.

Dpei^tdlio(e Cogarit(?raeu bcr ii'^^ (Irivjotioinctnft^enittttftionen.

Ton profejfor Benn. Kartoniert Pfennig.

Pl^9ß(alsf(^ IDanMa^eiti für ben Sd^ulunterridit (mit eciautecnbem

Ce^) enhDotfcu von iircftor Dr. <Dt4o (glirijarbt. 2\ Slott t;n

Jormat 70X55 cm in 3 <5ruppen ju je 7 3Iatt. preis ber

ooUftänbigen Sammlung (unoufgeso^n) Hl. {^,—, onfgejoden

mit einer HTappe XK* 33.21.

^kmenUCH :6m^nnnq btv Beiten öer reguläfen PierutiWreili^'

un5 8le]>3e|^a«^e. Patt Dr. K. (Lvaub, profeffor a. D.

Brofdf. 60 Pf.

!llo^fl4lete su beti (SeHlbeti btc Ke^elfdiimttstflite nnb bec ptoje!'

ttpeit <Seometfie. €ntmorfen von piof. Br. 0tte Sttad.

5 Blatt auf Karion mit Umfc^Ios Hl. , einseilte Sifittet 2$ pi

3Die Pl^vpognomie bev witteleavopäifif^ Ü^o^bfiitaie. Pott profeffor

Dr. t. Klein. IRit tic^tbmtftafeln. Brofd^. Itt. 2.^.

Die 2^atio^fctt bev Zatievien im Zobin. Pon Dr. jcanj HXutij. Ulit

'Hhhiibunaen. <5c!]. HT. ^.20.

Die mc^tigfien lebi]i^3bii6crf au» bev ct>u^l. l^iX'0^€UiS^itSfi^U* Von

Prof. vP^iriii siepp. Kartoniert HTP. 2. 60.

ißttelictifammlun^ 3u 6(^itteve IDil^elm SelU Pon prof. Dr. <£öm.

0. SaÜö)tirf. Kartoniert 50 pf.

iieb&c^tntdrebe auf Cttbi»l0 übiOlib. Pon prof. Dr. ^ib. IPedeifet.
(Sct^eftet 50 Pf.

iieiie^cu ^iurö) jebe $tti^t)attUaag 0)iec ttumiUelkAi; 09«
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TBUmoM eil. Ii fiizös, Meistmie
ohne Anmerkungen nnd Wörterbücher.

A. Z^ansSsiselie Texta
Oollection des Auteurs O^Hbres:

1. Chateaubriand, Estraita du G^nie du Ghristianisme efc des
Martyrs. Durchgesehen und mit Vorwort von Dr. phil.

F. Lotsch.
2. Corneille, Le Cid. Durchgesehen und mit Vorwort von

Dr. phil. F. Lotsch. •

B. Mme de StaSI^ De rAllemagne. Durchgesehen und mit
Vorwort von Dir. Dr. Gr über.

4. Jean Valjean, Extrait des Miserables de Victor Hugo.
Bnrehffesäien und mit Vorwort von Emile^ de Saaz6.

6. Mörimee, Colomba. Durchgesehen nnd mit Einleitung
von Dr. phil, JEL Nuck.

6. BfloIierBi L*avare. Durchgesehen nnd mit Einleitung von
Gerhard Budde.

7. Contes choisis d'auteurs modernes. Durchgesehen und mit
Einleitung von Dr. O. G 1 ö d e.

8. Paul-Louis Courlers, Lettres. Durchgesehen und mit Ein>
leitung von Dr. Felix JRosenberg.

B. £3nglisclie Texte
Collection of Famous Authors:

1. Thomas IHoore, Paradise and the Peri. — Irish Melodies. —
National Airs. — Sacred Songs. Durchgesehen und mit
Vorwort Yon Karl Orosch.

2. Byron, Prisoner of Chillon. — Specimens from Child
jELarola's Pilgrimage. Selected Poems. Durchgesehen
und mit Vorwort von W. A. Badham.

8. Washington Irving , Sketchbook. Durchgesehen und mit
Vorwort von Dr. phil. R. Nuck.

4. The Merchant of Venice. — King Lear. From Lamb*s
Tales with Shakespearian Scenes inserted. Durchgesehen
und mit Vorwort von Dr. phil, T. Lotsch.

5. George Eliot, Silas Mamer. Mit einer Skisze über das
Leben des Autors von Friederike Hildebrandt.

6. Dickens, David Copperilcdd's Youth. Durchgesehen und
mit Vorwort von Dir. Dr. Grub er.

7. Collection of Modern English Tales. Durchgesehen und
mit EinleituiJ ü: von Dr. 0. G 1 ö d e.

Jedes Bandchen kartoniert 80 Pfennig.

Jn ht\U^n Uxii \iU pudiljauiiluag üin uumittelbai um jlerloi
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Enthält die markantesten Sprüche und Sentenzen
unseres volkstümlichsten Dichters. Sinniges Geschenkbüch-
lein. Geschmackvoll ausgestattet. Preis 60 Pfennig.

In bfiltlirii Ux^ fete Sndi^flnMiiHg nln numlMUt oom |frU|
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